
IV. Urkundenkuriosa des Κ. Allgemeinen Reichs-
archivs, insonderheit der Gerichtsbrief über die 

Leibeigenschaft der Staufner v. J . 1467. 

Von 

O t t o R i e d e r , K. Reichsarchivrat. 

J e grösser eine Sammlung ist, desto mehr wird sie auch 
Stücke bergen, die an Sonderbarkeiten, selbst Monstrositäten 
grenzen. Das gilt vorzugsweise von der riesigen Urkundensamm-
lung des K. Allgemeinen Reichsarchivs, die man gut auf eine 
halbe Million Stücke veranschlagen darf. Es liegt uns ferne, 
hier sämtliche von der Regel bedeutend abweichende Exemplare 
namhaft machen zu wollen, was, solange die betreffenden Kuriosa 
nicht eigens zusammengesucht sind, überhaupt ein kaum mög-
liches Beginnen wäre; vielmehr dürfte es vollständig genügen, 
mehrere besonders interessante herauszugreifen und näher zu 
beschreiben. 

Schon der Umstand, dass bisweilen z a h l r e i c h e S i e g e l 
anzuhängen waren, bedingte da und dort, dass wegen Ueber-
ladung mit solchen der für die Besiegelung bestimmte Platz, der 
untere eingebogene Rand der Urkunde, nicht ausreichte und des-
halb die andern Seiten mitbenutzt werden mussten. Man hat 
dann die Form eines sogenannten I g e l s vor sich, weil die Doku-
mente, wie jenes bekannte Tier von Stacheln, überall von Siegeln 
starren. Dabei scheint e i n e Seite, die obere, ständig frei ge-
blieben zu sein, wie ja auch beim Tiere Kopf und Unterseite 
frei sind. Es sprachen wohl auch ästhetische Gründe dagegen, 
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am Kopfe, also am Anfang des Dokuments, Siegel anzubringen; 
diese gehören hergebrachter und logischer Weise stets an den 
Schluss, an den untern Teil, und wenn ausnahmsweise auch die 
beiden Nebenseiten behängt werden, so ist das lediglich ein Not-
behelf, der nur äussersten Falls auch das Anfüllen des obersten 
Randes rechtfertigt. In der Tat bietet das Reichsarchiv ein der-
artiges Beispiel, allerdings keines, welches am Kopfe der Urkunde 
wirkliche Siegel aufweist, aber doch ein solches, worin alle Vor-
bereitungen hiezu getroffen waren. Es zeigt sich nämlich der 
obere Rand in der gleichen Breite, wie die übrigen, eingebogen 
und rechts und links mit mehreren Einschnitten versehen, um 
etwaige Siegel zu befestigen. Die aus dem erzbischöflichen und 
domkapitelschen Archive des Erzstifts Salzburg stammende, 
jetzt ins Raritätenselekt (No. 117) gebrachte Urkunde ist auch 
geschichtlich hochinteressant. Sie stellt einen Bundbrief der 
Ritterschaft und der Städte des Erzstiftes dar, ausgestellt durch 
56 Ritter und Knechte, sowie die Deputierten der fünf Städte 
Salzburg, Laufen, Tittmoning, Hallein und Rastatt, Sonntag vor 
Unsers Herren Auffahrttag 1403 (20. Mai). Veranlasst war die 
Einigung durch das rechtswidrige Gebahren der letztverstorbenen 
beiden Landesherren, der Erzbischöfe Peregrinus und Georg.1) 
Man warf ihnen vor, sie hätten, um sich die Mitra zu erringen, 
dem römischen Stuhle übergrosse Geldsendungen gemacht, da-
durch das Bistum in starke Schulden gestürzt und infolgedessen 
Land und Leute gegen alles Herkommen schwer besteuert; 
Adelslehen hätten sie den rechtmässigen Erben entzogen und 
für sich behalten oder in fremde Hände gebracht; wegen Kleinig-
keiten, ja sogar ohne jede Verschuldung wäre mancher ins Ge-
fängnis gewandert und hätte sich beschatzen lassen müssen; 
auch wären etliche Witwen und Waisen gegen ihren und der 
Verwandten Willen zur Heirat gezwungen worden — vieler 
anderer Rechtsverkürzungen, „die zu lang zu schreiben wären", 
gar nicht zu gedenken. Um nun der Wiederholung solcher 
Fälle vorzubeugen, falls aus der Wahl des Domkapitels, in welche 
sie sich übrigens nicht einmischen wollten, ein gleich schlimmer 
Nachfolger hervorginge, schliessen die Aussteller zehn Tage nach 

') Pilgrimus de Puchheim 7. Januar 1366 — 5. April 1396; Georgius 
Schenk de Osterwitz 5. Juni 1396—10. Mai 1403: C o n r a d E u b e l , 
Hierarchie catholica medii aevi Bd. I (1198—1431), Seite 455. 
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dem Hingange des letzten Erzbischofs gegenwärtigen Vertrag. 
Die allerseits eidlich beschworenen Bedingungen gingen dahin: 
beim Elekten eine förmliche Verbriefung ihrer alten guten Ge-
wohnheiten und Rechte unter seinem und des Domkapitels 
Siegel nachzusuchen; verweigere er sie, so wollten sie ihm ins-
gesamt solange Huldigung und Gehorsam versagen! Bei weiteren 
Beschwerungen wollen sie in ihn dringen, ein Schiedsgericht 
hierüber aus Landsassen und Städten niederzusetzen und dessen 
Ausspruche sich unbedingt zu fügen. Sollte ein Mitglied einen 
der vereinbarten Artikel nicht halten, so wollen ihm alle andern 
Dienst und Förderung entziehen. Von vornherein war die Ur-
kunde nicht von sämtlichen Teilnehmern besiegelt; einige hatten 
sich ausdrücklich wegen augenblicklichen Mangels eines Siegels 
durch einen andern vertreten lassen. Der Bundbrief bemerkt 
aber am Schlüsse, ein Abgang in dieser Hinsicht solle seiner 
Rechtskraft nicht den mindesten Eintrag tun. Jetzt hangen nur 
mehr 19, meist guterhaltene Siegel auf drei Seiten mittels Perga-
mentpresseln an; zwei ganz zerstörte und nicht mehr erkennbare 
sind abgefallen und stecken im untern Einschlag. Die Urkunde 
bildet ausserdem eine gewisse Seltenheit dadurch, dass sie auf 
italienisches Pergament geschrieben wurde, welches, im Gegen-
satz zum deutschen, bloss auf einer Seite zum Schreiben her-
gerichtet und kalciniert worden ist.1) 

Im übrigen bemerkten wir bis jetzt lediglich dre i se i t ige 
Jgel, wovon im weiteren Verlaufe unserer Abhandlung verschie-
dene Beispiele gegeben werden.') Wofern es irgend anging, 

') Ein zweites Original, angeblich noch mit 50 Siegeln ausgestattet, 
vorwahrt das Landesmuseum zu Salzburg. Eine alte Abschrift mit dem 
bezeichnenden Beisatz „vnd wirt diser brieff genant der IGEL" trafen 
wir zufällig in der den Sammlungen des Historischen Vereins von Ober-
bayern aDgehörigen „Cronica der Hertzhaymer" v. J. 1526, fol. 78 und 79; 
darin sind jedoch statt der 5 Städte bloss 2 — Hallein und Rastatt („zu 
den Hallen" und „zu Radtstadt") — erwähnt. Die Urkunde ist in Dr. Zau-
n e r s Chronik, 3. Teil, S. 12, und bei H ü b η er , Stadt Salzburg. 2. Band, 
S. 258 vollständig wiedergegeben. Von der igeliörmigen Verbriefung er-
hielt die Einigung selber den Namen I g e l b u n d , und dessen oppositio-
nelles Vorgehen hatte bei dem schon am folgenden Tage, den 21. Mai, 
neugewählten Erzbischof in der Tat Erfolg; er nahm darauf alle Rück-
sicht (Georg A b d o n P i c h l er, Salzburgs Landesgeschichte, erste Ab-
teilung: Allgemeine Geschichte, Salzburg 1861, S. 232 f.). 

') Die nahezu 300 Urkunden aus den Jahren 1141 — 1839, welche das 
K. Bayer. N a t i o n a l m u s e u m in München besitzt, — beschrieben vom 
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brachte man die vielen Zeugen für die Echtheit der Urkunde 
an der vorgeschriebenen Stelle, wenn auch dicht geschart und 
in mehreren Reihen untereinander, an. Etliche merkwürdige 
Fälle hat bereits Dr. L u d w i g R o c k i n g e r in seinem höchst 
wertvollen Aufsatze „Zum bayerischen Schriftwesen im Mittel-
alter' in den Abhandlungen der Historischen Klasse der Kgl. 
Bayer. Akademie der Wissenschaften Bd. 12 (Bd. 43 der Denk-
schriften) zusammengestellt (Erste Abteilung S. 69—71). Den 
Anfang machen ein Paar altbayerische Landesfreiheitsbriefe. 
An erster Stelle steht der 12. in der Gesamtfolge,1) der soge-
nannte grosse Brandbrief aus Landshut vom Katharinentag 
(25. November) 1374, der sich gegen die überhandnehmenden 
Räubereien und Mordbrennereien im Lande und gegen das 
Fehdewesen überhaupt richtete, also zur Wiederherstellung des 
arg zerrütteten Landfriedens dienen sollte, ausgestellt von 6 Her-
zogen — Stephan dem Aeltern und Jüngern, Albrecht, Otto, 
Friedrich und Johann —, 9 Städten, 15 Märkten und 110 Ade-

Reichearchivrat Max J o s e f N e u d e g g e r im letzten Bande gegenwärtiger 
Zeitschrift, München 1905, S. 171—273 — bieten überhaupt kein derartiges 
Schaustück. Das siegelreichste, welches in Saal 73, Gestell 18, unter Glas 
und Rahmen ausgelegt wurde, ist der infolge der Jahre langen Auestellung 
teilweise völlig verblasste Bundbrief der Löwler, der Gesellschaft vom 
Löwen, d. d. Ertag nach St. Margareth 1489 (14. Juli — a. a. 0., S. 214, 
No. 74); von den 48 unten angehängt gewesenen Siegeln — die Namen 
der Bundesglieder teilt Joseph Ritter von Mussin an , Geschichte des 
Löwlerbundes unter dem bayerischen Herzog Albert IV. vom Jahre 1488 
bis 1495, München 1817, Seite 35 — 38, mit — sind jedoch nur mehr 37, 
und selbst diese zum Teil äusserst fragmentarisch vorhanden. Weit voll-
ständiger und besser erhalten ist das Reichsarchivexemplar (altbayeriscbe 
Landschaftsurkunden Fase. 76), worin die Siegel, ganz wie im Exemplar 
des Nationalmuseums, in dem handbreiten untern Einschlag in drei Reihen 
angeordnet sind und zwar derart, dass immer zwei Ubereinanderstehende 
Einschnitte und ein rechts davon in der Mitte zwischen beiden gemachter 
abwechseln. Auf der Pressel stehen die Namen der Siegler. Fase. 77 
genannter Serie birgt neben ein paar anderen Urkunden einen Vertrag 
gleichen Datums und mit derselben Siegelzahl, worin die Löwler den 
Pfalzgraf Otto II. von Mosbach und Neumarkt als Mitglied in ihren Bund 
aufnahmen. 

') Gustav Freiherr v. L e r c h e n f e l d , Die altbaieiischen landständi-
schen Freibriefe mit den Landesfreiheitserklärungen, S. 26—29 unter Auf-
zählung sämtlicher Siegler (139) in der Anmerkung am Schlüsse. Vergl. 
dazu R o c k i n g e r s Einleitung Nota 1325 (Pag. CCCCXXIX). - Monu-
menta Wittelsbacensia II, 517—521. 
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ligen. Von dieser ungemein wichtigen Verbriefung liegen im 
Reichsarchive nicht weniger denn neun Originale vor, welche 
beziehungsweise noch 148, 142, 140, 130, 129, 110, 46 (zweimal) 
und 45 Siegel aufweisen (Bayerische Landschaftsurkunden 
Fase. 13 -21, jedes Stück in einem eigenen starken Faszikel). 
Der Siegelbehang bei ihnen ist nicht überall der gleiche. Wäh-
rend er bei dreien lediglich unten in vier Reihen unregelmässig 
angeordnet ist (Fase. 13, 14 und 17), sind die Siegel bei allen 
übrigen auf die untere und die rechte Seite vom Beschauer 
verteilt, unten in 5—7 Einschnittreihen, an der Seite in 3—4, 
sodass, da die Siegel ziemlich in gleicher Reihe stehen, die zu 
oberst, bezw. zu innerst eingehängten die längsten Pergament-
presseln haben; auf letzteren stehen regelmässig die Namen der 
Siegler geschrieben. Wir sehen demnach in der Mehrzahl zwei-
seitige Igel vor uns. Die Siegel sind, wenige abgefallene aus-
genommen, noch fest mit der Urkunde verbunden und meist 
gut erhalten; ebenso die Pergamente selbst, abgerechnet einige 
grössere Flecken und mehrfache Durchlöcherung. — Dem grossen 
Brandbrief kommt an Siegelzahl am nächsten der 19. Freiheits-
brief, ein Bündnis der niederbayerischen Landstände, d. d. Lands-
hut Samstag vor Mariä Geburt 1394 (5. September), wodurch 
sie sich eidlich verbanden, treu und unentwegt an ihren Frei-
heiten festzuhalten und Zuwiderhandelnde sogar mit Strafe zu 
belegen.1) Hievon hinterliegen im Reichsarchive noch vier 

') v. L e r c h e n f e l d , S. 41 f. mit vollständiger AufzähluDg der 
Siegler, und Nota 1326 (Pag. CCCCXXIX). Beide Urkunden berührt auch 
Harry B r e s s l a u , Handbuch der Urkundenlehre für Deutschland und 
Italien, Band I, Leipzig 1889, S. 961 f. Anm. 6, wo zugleioh etliche ganz 
eigentümliche Fälle aus dem Ausland angeführt werden. — Ein weniger 
bekanntes Kuriosum beschreibt Mag. L o r e n z F r i e s in seinem um 1546 
verfassten Werke „Geschichte, Namen, Geschlecht, Leben, Thaten und Ab-
sterben der Bischöfe von Würzburg und Herzoge zu Franken", Würzburg 
Band I, 1848, S. 667-671: den sogen. R u n d v e r t r a g vom 15. Januar 1435 
(das im Drucke stehende Datum „Samstag St. Erhard" muss demnach 
Samstag n a c h St. Erhard lauten), welchen ein Ausschuss der Würzburger 
Landstände für das durch Zwistigkeiten zerrüttete Hochstift entwarf und 
damit einen neuen Regierungsplan aufstellte. Den Namen Rundvertrag 
aber soll er nicht etwa von einer kreisrunden Form, wie sie eine Abbil-
dung a. a. O. darstellt, sondern daher bekommen haben, dass die Siegel 
der dreissig Aussteller rings um das ganze Pergament herumliefen (also 
ein vierseitiger Igel, was bei der geringen Zahl der Siegler wenig wahr-
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E x e m p l a r e ; das e ine bes i tzt mit Z ä h l u n g der l ed igen Presse in 
107, das zwe i t e 109, das dritte 111, das vierte 113 S iege l und 
z w a r auf j e drei Se i ten verte i l t , indem das P e r g a m e n t auch 
rechts und l inks e i n g e b o g e n wurde, und die S i ege l in 2— 4 Ein-
schni t tre ihen, wie bei den anderen Urkunden , befest igt worden 
sind (Fase . 28 mit 2 S tücken , F. 2 9 und 3 0 mit j e 1). - W e i t e r 
e r w ä h n t R o c k i n g e r zwe i Regensburger U r k u n d e n v o m 24. Jul i 
1330 und 14. Februar 1342, die auch inhalt l ich e ingehender Be-
s p r e c h u n g wert sind. Beide ersche inen nämlich für die Ge-
s c h i c h t e der Re ichss tadt von hoher B e d e u t u n g . Durch die Ur-
k u n d e von 1330, St. J a k o b s A b e n d , v e r s c h w u r e n sich Friedrich 
v o n A w e , der Propst , Karl von A w e , dessen Bruder, 1) s o w i e e ine 
M e n g e andrer Bürger aus Anlas s wiederholter städt ischer A u f -
läufe zur A u f r e c h t h a l t u n g der Ordnung und des a l l g e m e i n e n 
Friedens.1 ') V o n den zwei noch vorhandenen Exemplaren ist 
das e ine noch g u t erhalten, das z w e i t e verg i lbt und ganz braun 
g e w o r d e n , sowie s t e l l enwei se schlecht zu lesen (Rari tätense lekt 
No . 74). In beiden wurde der untere Rand so breit e ingesch lagen , 
dass bei d e m einen 3'/i2 S iege lre ihen, bei dem andern 4 g a n z e 

scheinlich) 1 Der immerhin beachtenswerte Vertrag — vergl. auch Dr. 
J o s e p h F r i e d r i c h A b e r t , Die Wahlkapitulationen der Würzburger 
Bischöfe bis zum Ende des XVII. Jahrhunderts 1225—1698, S. 25 f.: Archiv 
des Historischen Vereins von Unterfranken und Aschaffenburg Bd. XLVI, 
WUrzburg 1905 — ward später als unverbindlich angefochten, weil ihn 
bloss einzelne Mitglieder des Domkapitels, welche dessen Siegel in Händen 
hat ten, ohne der übrigen Zustimmung besiegelten. Näheres bei L u d e w i g , 
Geschieht = Schreiber von dem Bischoffthum Wirtzburg 1713, S. 736 und 
1C50 ff. (letztere Stelle gibt einen vollständigen Abdruck). Das Original 
findet sich, wie es scheint, nirgends mehr vor, woraus sich die wirkliche 
Form, die dooh wohl rechteckig gewesen sein wird, unzweifelhaft fest-
stellen liesse. Etwas ähnliches verwahrt das K. Kreisarchiv Würzburg 
in einem 1402 von fränkischen Grafen und Herren geschlossenen Schutz-
und Trutzbündnis, das 110 Teilnehmer besiegelten; die Siegel sind un ten 
und auf beiden Seiten befestigt, die Urkunde ist also ein dreiseitiger Igel 
(nach gütiger Mitteilung genannten Kreisarchivs). 

') Ein Dietrich von Awe wird in einer Urkunde des Landgerichts 
Kelheim (Fase. 26) vom 1. Februar 1322 Propst des Klosters Nieder-
münster in Regensburg genannt. 

f) Vergl. C h r i s t i a n G o t t l i e b G u m p e l z h a i m e r , Regensburg's Ge-
schichte, Sagen und Merkwürdigkeiten von den ältesten bis auf die 
neuesten Zeiten, 1. Abtheilung: Vom Ursprünge Regensburgs bis 1486, 
Regonsburg 1830, S. 336 f. 
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untereinander Platz fanden, doch in unregelmässiger Gruppierung; 
beim ersten zählt man 203, beim zweiten 199 Siegeleinschnitte; 
die Siegel, soweit sie noch anhangen, sind sämtlich ausgezeichnet 
konserviert. Die andere Urkunde, vom Valentinstag 1342, hat 
im wesentlichen nachstehenden Inhalt. Der Bürgermeister 
Heinrich Schenk v. Reicheneck, der Stadtrat und die gesamte 
Gemeinde von Regensburg verbinden sich gegenseitig eidlich, 
unter Aufhebung aller bisherigen Bündnisse: 1. allen heimlich 
und öffentlich vorgekommenen Unwillen und Verdruss („wider-
driess") fahren zu lassen, 2. mit Leib und Gut einander beizu-
stehen um sich bei den Ehren und Freiheiten zu erhalten, welche 
ihnen von den römischen Kaisern und Königen verliehen wurden, 
3. sich ohne des Magistrats und aller Teilnehmer Vorwissen 
weder mit dem Auer („Awer") von der Adelburg noch mit 
seinen Anhängern und Gesellen, die von der Stadt gefahren 
sind, in eine Sühne einzulassen,') 4. sämtlich Beihilfe zu leisten, 
wenn ein Bürger den genannten Schädiger und Störenfried 
oder seine Spiessgesellen in der Stadt aufgreift und in städti-
schen Gewahrsam bringt. Auch von diesem Einigungsbrief 
liegen zwei, nahezu gleichlautende Stücke in einem Faszikel vor 
(Raritätenselekt No. 59). *) Sie unterscheiden sich von der Ur-
kunde des Jahres 1330 äusserlich schon dadurch, dass bloss ein 
etwas über daumenbreiter Bug hergestellt ist, in dessen Mitte 

') Von der im 16. Jahrhundert zerstörten Adelburg aus, einer der 
gewaltigsten Burgen im Nordgau, anderthalb Stunden südlich von Vel-
burg am rechten Ufer der schwarzen Laber, fiigte Friedrich der Auer, ein 
mächtiger Regensburger Patrizier, nach seiner Vertreibung aus der Stadt 
seinen Mitbürgern allen erdenklichon Schaden zu, sodass sich diese gegen 
ihn und seine Freunde durch obigen Vertrag zu gegenseitigem Schutze 
vereinigten. Noch im selben und im nächsten Jahre erfolgte durch Ver-
mittlung Kaiser Ludwigs des Bayern die Aussöhnung, wobei eich der Auer 
verpflichten musste, auf zehn Jahre die Stadt zu meiden und alle „Briefe 
dur Gesdiwornen der Handwerke und andere Briefe", die er den Regens-
burgern entfremdet hatte, auszuliefern (Bavaria II, 580 Anm. Näheres bei 
G u m p e l z h a i m e r a. a. 0. , S. 343 f.). Ueber die genannte Feste vergl. 
auch das Neuburger Kollektaneen-Blatt 1900 S. 258, 1901, S. 119, 1902/3. 
S. 152 u. 154, sowie die Kunstdenkmäler von Oberpfalz & Regensburg,. 
Heft IV, Bezirksamt Parsberg, München 1906, S. 19—22 mit einem Grundriss. 

') Das hierüber gefertigte Quartblatt in der Regestensammlung be-
merkt am Schlüsse: „wurde am 11. November 1833 dem Vorstand des 
Reichsarchivs (damals Max Freiherr v. Freyberg) vorgelegt und vod dem-
selben bei dem Selekte der Seltenheiten reponiert". 
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allein das schöne Stadtsiegel hängt; alle anderen Siegel befinden 
sich oberhalb desselben, also im einfachen Pergament, in acht 
wagrechten Reihen an kurzen Pressein, worauf wie sonst die 
Aufschriften der Siegler stehen, beinahe die Hälfte des breiten 
Dokuments bedeckend. Die Anzahl einer Reihe spielt zwischen 
44 und 58. Die Urkunde von 1342 war somit nach den Siegel-
einschnitten auf etwas über 400 Siegel berechnet! Auch hier 
zeigen sich die noch anhangenden sehr scharf ausgeprägt. Beim 
zweiten, braungewordenen und teilweise etwas verblassten Exem-
plar gehen besonders viele Siegel ab, unter ihnen selbst das-
jenige der Stadt. — Ein inhaltlich noch interessanteres, von 
Rockinger nicht angezogenes Stück ist eine Urkunde des reichs-
städtischen Archivs vom 29. März 1359 (Freitag vor Mittfasten). 
Betrachten wir sie zuerst nach ihrer äusseren Beschaffenheit. 
Einen eigenen Faszikel füllend (F. 114), ist sie wegen der Menge 
der Wachssiegel so schwer als mancher andere Bündel mit zahl-
reichen Urkunden; es hangen daran nicht weniger denn 292, in 
ihrer scharfen Prägung fast durchaus einen prächtigen Anblick 
gewährend, in sieben Reihen dicht neben und unter einander, 
zuletzt folgt vereinzelt in der Mitte das sehr schöne Stadtsiegel 
— also ganz wie in dem einen Stücke von 1342. Dem Texte 
nach haben wir da eines der wertvollsten Diplome für die Ver-
fassungsgeschichte der alten Reichsstadt vor uns. Bürgermeister, 
Rat und Gemeinde verbinden sich darin mit schweren Eiden, 
einen früheren Einigungsbrief über ihre von allers hergehrachten 
Satzungen und Freiheiten, Gewohnheiten und Rechte, worin 
ihnen erst jüngst Eintrag geschehen, treu und unverändert zu 
bewahren. Dieser frühere Vertrag, merkwürdigerweise ohne 
jedes Datum, ist wörtlich inseriert, und darin steht am Schlüsse 
die ganz eigenartige Bestimmung, dass er alle Weihnachten, so 
oft der Rat neugewählt werde, auf dem „Dinghaus" (Rathaus) 
öffentlich zu verlesen sei, und dass a l l e B ü r g e r , d ie i n -
z w i s c h e n zu i h r e n J a h r e n g e k o m m e n w ä r e n und d e m -
g e m ä s s e i g e n e S i e g e l f ü h r e n s o l l e n , s ich s o l c h e zu b e -
s c h a f f e n und s ie zum Z e i c h e n i h r e r b e s o n d e r e n V e r -
p f l i c h t u n g an die a l t e U r k u n d e n e b e n den S i e g e l n i h r e r 
M i t b ü r g e r zu h ä n g e n h a b e n ! 1 ) Noch eine bei Rockinger 

') Einen schlechten Abdruck, worin obendrein die lange Aufzählung 
aller Siegler vor dem Datum weggelassen ist, gibt M. Frhr. v. F r e y -
b e r g , Sammlung historischer Schriften und Urkunden, 5. Bd., S. 148—151. 
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nicht erwähnte Urkunde sei angefügt: ein Bündnis zwischen dem 
Markgrafen Albrecht (Achilles) von Brandenburg und dessen 
Söhnen Johannes, Friedrich und Sigmund mit einer Unzahl von 
Grafen, Herren, Rittern und Knechten zu gegenseitigem Bei-
stande, d. d. Bayersdorf Freitag nach Jakobi 1481 (27. Juli — 
Raritätenselekt No. 82). Die Aufzählung der letzteren, erst nach 
dem Datum folgend, nimmt allein die gute Hälfte des ganzen 
Dokumentes ein. Es werden etwas über 150 Namen genannt, 
und jeder der Beteiligten hängte sein eigenes Siegel an. Diese 
wurden im unteren breiten Buge in δ Reihen, dazu rechts und 
links in 3—4 Reihen untergebracht. Auf der Rückseite in der 
langen Mittellinie sind seltsamerweise zwei lederne Schleifen, 
also zum Aufhängen der Urkunde bestimmt (I), festgeklebt. 

Aber selbst da, wo man das Pergament zu einem mehr 
oder weniger vollkommenen Igel gestaltete, konnte unter Um-
ständen der für alle Siegel erforderliche Raum abgehen. Wie 
half man sich dann? v. Rockinger demonstriert das durch einen 
wohl ziemlich vereinzelten Fall. Als am 1. Februar (Unser 
Frauen Lichtmess Abend) 1514 der letzte Bundbrief der gesamten 
bayerischen Landschaft gegen die UebergrifFe der Herzoge und 
zur Erhaltung ihrer Rechte und Freiheiten zustande kam — der 
50. Freibrief —, war es eine reine Unmöglichkeit, dass alle^Mitr 
glieder ihre Siegel daran befestigten, und man ergriff daher den 
Ausweg, dass lediglich die 64 Ausschussglieder das taten, wäh-
rend alle übrigen Stände nach dem gleich mitvorgeschlagenen 
Formular in sogenannten Beibriefen einzeln ihre Zusage erteilten; 
letztere schliessen sich in der Form der Haupturkunde an und 
waren bei Verlust der landständischen Rechte binnen Monats-
frist dem Ausschusse in München zu behändigen. Die vielen 
Nebenurkunden hinterliegen noch in mehreren grossen Bündeln 
im Reichsarchiv. In der Zeit vom 3. Februar bis 21. Mai datiert, 
sind ihrer nicht weniger denn 477 (I) — in den Fase. 93—97 
der Landschaftsurkunden, deren jeder also gegen 100 solche, 
mutatis mutandis gleichlautende Konsenserklärungen in sich 
fasst. Bis auf 13 Personen haben sämtliche Aussteller mit den 
eigenen Siegeln gesiegelt; nur bei ersteren sind, wohl wegen 
Mangels oder Gebrechens des Siegels, andere dafür eingetreten. 
Vom Hauptbrief selbst gibt es noch 6 Originale in den drei 
Fase. 90—92 und zwar in jedem zwei, wovon im ganzen zwei 
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mehr oder weniger beschädigt erscheinen; bei sämtlichen hangen 
die Siegel auf d r e i Seiten in je 2 Reihen. Fase. 98 fügt dazu 
drei Exemplare eines Registers, das zunächst die Siegler der 
Haupthandfeste, dann die Aussteller der Beibriefe, nach den vier 
alten bayerischen Rentämtern und innerhalb derselben nach 
Herrschaften und Gerichten geordnet, endlich diejenigen, welche 
mit der Ablieferung im Rückstände waren, namhaft macht.1) 

Bisher besprachen wir lauter Fälle, wo die Masse der 
S i e g e l Schwierigkeiten bereitete. Umgekehrt konnte es vor-
kommen, dass der übergrosse Inhalt der Urkunde deren Form 
aufzugeben zwang. Bisweilen griff man nun zur Form einer Rolle 
(spätlateinisch rotulus oder rotula), welche indes ebenso zu akten-
mässigen Aufzeichnungen, zu Güter- und Zinsregistern, Nekro-
logien, Chroniken und dergleichen gewählt wurde.1) Eine der 
längsten dürfte die im Raritätenselekt unter No. 58 befindliche 
sein, bezeichnet als Prozess zwischen dem Bischof von Regens-
burg und dem Stift St. Emmeram 1316, durchaus lateinisch und 
in starken, nicht leicht lesbaren Abkürzungen. Soweit dieses 
Archivale vollständig ist — Anfang und Ende scheinen zu 
fehlen —, besteht es in zwölf zusammengenähten Pergament-
streifen, welche, abgesehen von einem oben und unten zur 
Naht eingebogenen Zentimeterrand, zwischen 65 und 82 cm lang 
und 28 cm breit sind; der ganze noch erhaltene Torso besitzt 
also eine Gesamtlänge von über 9 Metern. Hiervon ist lediglich 
die Innenseite der Schmalseite parallel beschrieben — nicht, 
wie es bei den Rotein ursprünglich der Brauch war, der Länge 
nach in Kolumnen —, und zwar so, dass bloss zur Linken, dann 
oben und unten in jedem Stück ein 3 cm breiter Raum gelassen 
wurde; um die Zusammengehörigkeit anzudeuten, ist über jede 
Naht hinweg in der Mitte eine Figur gezeichnet, deren Kopf 
einen sechsstrahligen Stern vorstellt, worin die einzelnen Buch-

') R o c k i n g e r , loc. cit. Pag. CCCXXIX sqq. mit Nota 980, welche 
die zahlreichen Aussteller der Beibriefe in alphabetischer Ordnung zu-
sammenstellt, und v. L e r c h e n f e l d , S. 129—133. 

') Vergl. W. W a t t e n b a c h , Das Schriftwesen im Mittelalter, 3. 
vermehrte Auflage, Leipzig 1896, S. 150 — 174, wo zahlreiche in- und aus-
ländische bemerkenswerte Beispiele aufgeführt werden, und H a r r y 
Br e s s l a u , Handbuch der Urkundenlehre, S. 85 Anm. 2 und S. 895 f., an 
welch letzterer Stelle u. a. gesagt wird, dass die Rollenform namentlich 
bei unbesiegelten Notariatsinstrumenten üblich war und unter Umständen 
eine Länge b i s zu h u n d e r t F u s s erreichte (1). 
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staben des Namens Petrus auftreten. Der Zusammenhalt der 
Teile ist gegenwärtig infolge des Alters schon mehrfach gelockert. 
Auch sind ein Paar Blätter mit braunen Flecken verunziert. — 
Einen bedeutend kleineren, 3,73 m langen Rotel haben wir in 
dem, in den Monum. Boica X (1768), Pag. 9—36, vollständig 
veröffentlichten „Rotulus chartaceus Pollinganus" vor uns, aus 
dem nahe bei Weilheim gelegenen ehemaligen Chorherrnstift der 
regulierten Augustiner zu Polling herrührend. (Lit. dieses 
Klosters, No. 1.) Dem Inhalte nach stellt er einen Traditions-
kodex vor über Gutserwerbungen, die das Kloster unter Propst 
Kuno (f 1147) und dessen Nachfolger Konrad (f 1180) gemacht 
hat. Soweit den Traditionen Jahreszahlen beigefügt sind, be-
wegen sich diese zwischen 1163 (Pag. 20 des Abdrucks) und 
1178 (Pag. 36). Der Form nach besteht er aus sechs 16 cm 
breiten Pergamentstreifen — zwischen 54 und 67 cm lang —, 
welche mit gelber und blauer etc. Seide aufs sorgfältigste und 
feinste zusammengenäht wurden. Am Kopfe ist eine wohl spä-
terer Zeit entstammende eiserne Nadel mit ovalem platten Kopfe, 
ähnlich dem Stimmwirbel einer Geige, eingenäht, um welche 
das lange Stück sich auf- und abwickeln lässt. Aufgerollt steckt 
es in einem 22 cm hohen und über 4 cm breiten Pappdeckel-
Etui, das hinten wie ein Buchrücken abgerundet ist, mit Gold-
pressungen und der Inschrift: Rotulus Pollinganus. Im letzten 
Pergamentblatt findet man einige Teilchen ausgerissen und 
Papier untergeklebt, dazu mehrere Flecken, im übrigen aber 
zeigt sich der Rotel mit seiner Schrift noch vorzüglich erhalten. 
Letztere erfüllt die ganze Innenseite (bis Pag. 20 des Abdrucks) 
und noch volle fünf Blätter der hinteren Seite. 

Aber selbst die Form eines langen Rotels1) hatte schliesslich 

') Es sei gestattet, hier noch auf ein eigenartiges, wenig bekanntes 
Stück im Zimelienschrank des F ü r s t e n b e r g ' s e h e n A r c h i v s i n 
D o n a u e s c h i n g e n aufmerksam zu machen, dessen nähere Angabe ich 
der Güte des Herrn Archivrates Dr. T u m b ü l t daselbst verdanke. Es 
ist ein Schiedsspruch in einem Prozesse zwischen Theobald Herrn zu Neu-
chatel und Margaretha Chauvray über die Jurisdiktion zu Bussiers mit 
zwölf inserierten Urkunden von 1415 bis 1418 in französischer Sprache. 
Fünf Pergamentblätter von 26 cm Breite sind aneinandergenäht und die 
vier Nähte an beiden Enden versiegelt, sodass acht Seitensiegel vorhan-
den sind. Die ganze Urkunde besitzt eine Länge von 3,34 m, welche 
bloss auf einer Seite fortlaufend beschrieben orscheint. Am untern Ende 

Arohivalieeho Zeitschrift. Bd. XIII. g 
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ihre Grenzen. Sogar im alten Rom, wo jenes Rollensystem be-
kanntl ich zu Hause war und das Lesen eines Buches in dem 
Abwickeln vieler aneinandergeleimter Papyrusstreifen von einem 
Zylinder bestand, sah man sich bei sehr langen Schrif ten ge-
nötigt dieselben nach ihren Hauptabschnit ten in verschiedene 
Rollen abzuteilen. ' ) Was lag näher, als zur Bequemlichkeit des 
Formats das Ganze von vornherein in kleinere handl iche Stücke 
zu zerschneiden und diese in Buchform zusammenzufügen, eine 
Art und Weise, die übrigens schon in Rom, vornehmlich seit 
Erf indung des Pergaments , der andern zur Seite t ra t? 2 ) So kam 
es dahin,- dass man bei besonders umfangreichen Urkunden die 
handsame Gestalt eines Buches oder Libells wählte, wobei man 
durch Anbringung der erforderlichen Siegel die rechtl iche Be-
deutung der Urkunde zum Ausdruck brachte. Auch hiefür gibt 
R o c k i n g e r etliche interessante Belege aus dem K. Allgemeinen 
Reichsarchiv. Zunächst das aus dem Landshuter Stadtarchiv 
herrührende Original der niederbayerischen Landesordnung Herzog 
Ludwigs des Reichen vom Leonhardstag (6. November 1474), 
gefert igt auf fünf ineinandergelegten Pergamentbogen in Gross-
folio (8 Blätter in Pergamentumschlag) , mit einer roten, je tz t 
ganz verblassten Seidenschnur durchhef te t ; unten h ä n g t das 
landesherrliche Sekret daran, dessen Rand schon grösstenteils 
weggebrochen ist. Ferner den zwischen den Herzogen Albrecht 
und Wolfgang und der bayerischen Landschaft vereinbarten 
Ver t rag wegen des angefallenen Landshuter Erbteils und der 
Primogenitur vom 8. Juli 1506 (Fase. 82 der Landschaf t surkunden, 
welchen sie ganz ausfüllt).3) Er s teht auf drei ineinander-
liegenden von einem leeren Pergamentumschlag bedeckten Bogen 
in breitem Imperialfolio, wovon die ersten fünf Blätter be-
hängen an Pergamentstreifen die Siegel der Herrschaft Lengres und der 
vier Schiedsrichter Pierre Malmissert, Givart Dysome, Gaulthier de Marsois 
und Bartholomin Daigenille (1 Siegel ist abgefallen). 

') A n t h o n y R i e h , Illustrirtes Wörterbuch der römischen Alter-
thümer, aus dem Englischen übersetzt. Unter der Leitung von Dr. Carl 
Müller, Paris und Leipzig 1862, S. 690. 

*) Vergl. u. a. Dr. C o r n e l i u s K r i e g , Grundriss der römischen 
Altertümer, 2. völlig umgearbeitete und vermehrte Auflage, Freiburg im 
Breisgau 1882, S. 300 f. W a t t e n b a c h , Das Schriftwesen im Mittel-
alter, 3. Aufl., S. 174 ff. 

') Vergl. Einleitung zu v. L e r c h e n f e i d, Pag. CCCX sq. mit der 
langen Anmerkung 930. 
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schrieben, das sechste leer erscheint: die über den Umschlag 
heraustretenden Schnüre, mit denen das Ganze genäht ist, sind 
verschiedenfarbig und tragen dementsprechende Siegel und zwar 
— von oben nach unten aufgezählt — weiss-blaue Schnüre 
(schon damals runsere heutigen Landesfarben !) die beiden herzog-
lichen Siegel, schwarze die der zwölf Prälaten, rote die von ein-
unddreissig Adeligen (16 an einer und 15 an einer andern Schnur), 
violette die von fünfzehn Gliedern der Bürgerschaft (8 an der 
einen und 7 an einer andern), sodass im ganzen 60 Siegel das ver-
fassungsrechtlich so grundlegende Schriftstück bekräftigen. Solche 
Libellform empfahl sich namentlich für Privilegienbestätigungen, 
in welche frühere Freiheitsbriefe oft zu Dutzenden wörtliche 
Aufnahme fanden, und vorzugsweise für umfassende Vidimie-
rungen. Ein besonders beachtenswertes Beispiel hiefür sind die 
Vidimierungen, welche sich die bayerische Landschaft von der 
ersten, 1514 veranstalteten und zugleich zum Druck beförderten 
offiziellen Sammlung ihrer Freibriefe — zu jener Zeit 34 — 
durch den Freisinger Generalvikar Johannes Jung, Doktor beider 
Rechte, beziehungsweise dessen Schreiber, den päpstlichen Notar 
Leonhard Häprückel, anfertigen liess.') Das Reichsarchiv bietet 
davon in Fase. 99 seiner Landschaftsurkunden vier Originale, 
durchaus auf Pergament in Grossfolioformat geschrieben, d. d. 
Eritag nach Augustinus (29. August) und mit dem Notariats-
zeichen versehen. Die Transsumpte umfassen 37—47 bezifferte 
Blätter (35—39 X 25—28 cm); zwei Fingerbreit unten und innen 
vom Mittelbug ist durch sämtliche ein grosses Loch geschlagen, 
durch welches die ursprünglich rote, nun fast ganz gelbbraun 
gewordene Seidenschnur für das Siegel gezogen ist, die indes 
bei "No. 3 und 4 fehlt. Mit Ausnahme des letzten Exemplars 
hat jedes noch einen unfoliierten Anhang, enthaltend ein Register 
über die 33 Artikel der Landesfreiheiten sowie eine Zusammen-
stellung der 8 Landschaftsbündnisse in den verflossenen zwei 
Jahrhunderten (von 1314 bis 1514). Dazu kommt noch eine Ab-
schrift in einem rot eingebundenen und mit zwei grünen Bändern 
zusammengeknüpften Papierlibell von 292 Blättern in gewöhn-
lichem Folio (31 χ 22 cm. — Fase. 165). 

') R o c k i n g e r in den akademischen Abhandlungen a. a. 0., S. 72 j 
dann in seiner Einleitung zu v. Lerchenfelds Freibriefen, Pag. CCCL sq. 
(§ 67) und CCCCXH (§ 75). 

8* 
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Eine eigene Gat tung besonders grosser Urkunden machen 
die Gerichtslibelle aus, vornehmlich die, welche bei irgend einer 
Appellationsinstanz erwachsen sind, da sie regelmässig die 
früher ergangenen Urteile mit dem oft sehr breiten Appara t von 
Beweismitteln Wor t für Wort wiedergeben. Sie bilden bisweilen 
wahre Rattenkönige, die beim ersten Blick verwirren, bis dein 
forschenden Blicke der Knäuel sich löst und der Ariadnefaden 
gefunden ist, welcher durch das Labyr inth von Urkunden zum 
Ziele leitet. Wegen der nicht geringen Mühe, welche ein solches 
Stück dem Verfasser dieses vor Jahren bereitete, kommt ihm 
vor allem ein Gerichtslibell aus dem l l rkundenbestande des ehe-
maligen Chorherrnstifts Rebdorf (Fase. 22) ins Gedächtnis. Es 
behandelt den Prozess gegen einen dortigen Konventualen, den 
vielgenannten Humanisten Hieronymus Rotenpeck, wegen seiner 
Umtriebe gegen die Eingliederung des Stifts in die Windsheimer 
Kongregation und die infolgedessen geschehene Umwandlung der 
Propstei in ein Priorat , dann wegen der von ihm beim Paps te 
erschlichenen Propsteiwürde bis zum erstinstanziellen Definitiv-
erkenntnis der Augsburger Bischofskurie vom 12. Juli 1465; 
mit seinen zahlreichen Urkundeneinlagen aber — nach meiner 
Bezifferung 61 wörtlich mitgeteilte Stücke, meist aus dem J a h r e 
1465, darunter mehrere sehr lange — reicht es bis ins J a h r 1420 
(No. 29) zurück. Dieses Papierlibell hat einschliesslich des Perga-
mentumschlags 167 bezifferte Seiten in Folio und die Form eines 
Notariatsinstruments, gefertigt von dem kaiserlichen Notar und 
geschworenen Schreiber der Augsburger Kurie. ' ) — 

') Zur Sache gehörten noch drei den weiteren Verlauf des Prozosses 
an der römischen Kurie darstellende Urkunden (Fase. 23), mehr oder 
weniger gleichfalls wahre Monstra: 1. ein Instrument über die Zeugen-
aussagen vom 24. August 1466 — Pergamentlibell von 5 Blättern nebst 
Umschlag; 2. die Exekutivsentenz der Appellationsinstanz vom 6. No-
vember 1467 — Pergamenturkunde, ohne den Einschlag 84 cm hoch und 
69,5 breit mit 157 eng beschriebenen Zeilen; 3. der Spruch im Kosten-
punkte — Pergamenturkunde von 69'/* cm Breite und 80'/a cm Höhe 
ohne den Bug. Ich bearbeitete alles in ausführlichen druckreifen Regesten 
aus Gegengefälligkeit für Herrn Lyzealprofessor Dr. J o s e p h S c h l e c h t , 
welcher es mangels Zeit und Gelegenheit nicht persönlich exzerpieren 
konnte und das wichtige Material neben einer reichen Literaturausbeute 
in dem vorzüglichen Aufsatze „Hieronymus Rotenpeck und die Reform 
des Stiftes Rebdorf", soweit es wegen eilenden Drucks noch möglich war, 
verwertete. (Sammelblatt des Historischen Vereins Eichstätt, VII. Jahr-
gang 1892, S. 6 5 - 1 0 1 . ) 
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Und nun zu der hochinteressanten Gerichtsurkunde, welche 
den Hauptgegenstand gegenwärtigen Aufsatzes bilden soll. Es 
ist ein allerdings schon bekannter,1) aber seinem reichen Inhalte 
nach noch lange nicht ausgeschöpfter Urteilsbrief des Markgrafen 
Albrecht (Achilles) zu Brandenburg als kaiserlichen Kommissärs 
in dem langwierigen Rechtsstreite zwischen dem Grafen Hug 
(Haug = Hugo) zu Montfort und den zu dessen Schloss Staufen 
gehörigen „Landleuten",s) deren Leibeigenschaft er beanspruchte 
und worüber der Prozess bisher am kaiserlichen Kammergerichte5) 
schwebte, d. d. Ansbach 1. Juni 1467 (Montag nach Corporis 
Christi) — das wörtlich aufgenommene Kommissorium Fried-
richs III. datiert aus Wiener-Neustadt („zu der Newenstat") 
Mittwoch nach St. Veit 1466 (18. Juni). Das halb zusammen-
gelegte Original trägt aussen auf der einen Seite den kurzen 
Betreff: „Rechtffertigung vnd Vrthel zwischen Graffen Haugen 
von Montfort vnd Vnderthonen zue Stauffen, so sich keiner Leib-
aignenschafft gestehen wellen, aber mit Vrthel Endlichen solche 
zue sein Erkhant worden". 

Darin beruht in aller Kürze Bedeutung und Wesen dieser 
Urkunde. Es sei hier aber um des Interesses willen, welche 
selbst die Einzelheiten des Inhalts beanspruchen dürfen, zum 
ersten Male ein ausführliches Regest mitgeteilt, welches Schreiber 

') Von Dr. F r a n z L u d w i g B a u m a n n in seiner Geschichte des 
Allgäus Band II, S. 630 f. und an vielen anderen Stellen erwähnt, wo 
Einzelnotizen daraus entnommen sind. 

*) Die Herrschaft Staufen umfasste im wesentlichen die heutigen Ge-
meinden Staufen (Oberstaufen), Thalkirchdorf (Pfarrdorf) und Aach, letztere 
an der Grenze des jetzigen Königreichs Bayern und sämtlich westlich vom 
Alpsee bei Immenstadt liegend. Dem energischeu und zielbewussten Grafen 
war es 1447 gelungen, vom Rcichsoberhaupte die hohe und niedere Ge-
richtsbarkeit über alle seine Unter tanen zu erlangen. Neben Immenstadt , 
dem ehemaligen I m m e n d o r f , ta t sich 1453 als zweite Malstätte zur Aus-
übung seiner hohen Jurisdiktion S t a u f e n auf, welchem Orte er in jenem 
Jahre das Marktrecht erwirkt hatte und wo er deshalb Stock und Galgen, 
die Zeichen der Kriminalgerichtsbarkeit , aufrichten durfte. ( B a u m a n n 
a. a. Ο. II, 203 und 207 f.) 

*) Nachdem das Reichshofgericht i. J . 1451 verschwunden war, be-
stand das königliche Kammergericht als alleiniges oberstes Reichsgericht 
bis 1495 weiter, wo bekanntlich auf dem Reichstag zu Worms das kaiser-
liche und Reichskammergericht begründet ward. Näheres in dem Buche 
J o h a n n L e c h n e r s , Reichshofgericht und königliches Kammergericht 
im 15. Jahrhunder t , Innsbruck 1904. 
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dieses bei der amtlichen Neubearbei tung der I m m e η s t ä d t e r 
Landger ichtsurkunden erstellte (Fase. 29 No. 393 — Nachträge 
Fase. 1). Hiebei muss von vornherein bemerkt werden, dass 
dieses Regest, so gross es auch ausgefallen ist (ein Heft von über 
62 Quartseiten!) noch immer nicht zu den sogenannten Druck-
regesten gerechnet werden darf , welche den Inhalt vollständig 
erschöpfen und damit die Urkunde gewissermassen ersetzen; 
wollte man namentlich die Ausführungen der zahlreichen Zeugen, 
Repliken und Dupliken etc. und sonst erwähnte Umstände und 
Verhältnisse einzeln, wenn auch in gedrängter Kürze , wieder-
geben, so hätte unser Regest vielleicht den dreifachen Umfang 
erreicht. Es sollte indes nur eine knappe, Verwandtes meist 
zusammenziehende Ueberschau des vielseitigen Inhalts bieten, 
was für die Zwecke der Geschichtsforschung genügen mag ohne 
das Original selbst studieren zu müssen. Bevor wir uns jedoch 
in letzteres vertiefen, noch ein paar Worte über seine äussere 
Beschaffenheit. Es findet sich in einem Hefte von 26 sehr hohen 
und breiten Pergamentblä t tern (53 X 40 cm mit dünnem Spagat 
gehef te t ) niedergelegt. Dieselben sind bis einschliesslich der 
oberen Hälf te der vorletzten Seite unter Belassung von ver-
hältnismässig wenig breiten Rändern (der grösste unten ca. 
7 cm) engbeschrieben, die Breite der Schrift misst durch-
schnittlich gegen 30 cm, die Höhe 40 — 42; die Zeilenzahl 
variiert zwischen 70 und 73. Nach der gewöhnlichen Art der-
artiger Instrumente läuft der Text von Anfang bis zu Ende ohne 
jeden Absatz fort, sodass man auf eine äusserliche, so erwünschte 
Gliederung des Stoffes völlig verzichten und ohne jeden Ruhe-
punk t für Auge und Geist ihn bis zu Ende verfolgen muss. 
Nur insofern sind Hauptabschni t te angedeutet , als die Anfangs-
worte derselben — ζ. B. „Vnd als wir" auf Blatt 7 erste Zeile — 
mit fetteren Buchstaben geschrieben sind. Dazu ist das bald 450 
J a h r e alte Pergament stellenweise stark fleckig und die Schr i f t 
zum Teil bis zur Unleserlichkeit verblasst. Blatt 5 war unten 
durchrissen, ist aber am Rand zusammengeflickt worden; Blatt 22 
zeigt ebenfalls einen Riss. Eine alte Bezifferung der Blät ter 
s teht in der rechten untern E c k e , eine moderne rechts oben. 
— Von des Markgrafen Besiegelung nebst zugehöriger Schnur 
ist ausser einem grossen Loch oben und unten , wo letztere 
durchgezogen war, keine Spur mehr vorhanden. 
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Die Urkunde ist so gross, dass sie, wörtlich abgedruckt, 
nahezu zwei Dritteile eines auf 300 Seiten angeschlagenen Jahr-
gangs der Arehivalischen Zeitschrift füllen würde. Man darf 
sie wohl für die längste des ganzen Reichsarchivs halten. 

Lassen wir nun das nur wenig abgeänderte Regest mit 
seinen vielen Beiregesten für die eingeschalteten Beweisurkun-
den etc. weiter sprechen, wobei in Anmerkungen die Ortsnamen 
und dergleichen nach Möglichkeit festgestellt und sonstige Er-
klärungen, meist im Anschlüsse an Dr. B a u m a n n s grund-
legendes Werk, gegeben werden. Damit Einzelheiten des Re-
gests von nachsuchenden Forschern in der Urkunde leicht ge-
funden werden können, sei ferner in Klammern die jeweilige 
Blattzahl mitgeteilt (a Vorder-, b Rückseite). Ueberdies wurden zu 
weiterer Erleichterung an den Rändern des Originals die aufgelösten 
Daten der inserierten Verbriefungen mit Bleistift vermerkt. Die 
Bezifferung letzterer (mit römischen Zahlzeichen) sowie der Zeu-
gen (mit arabischen) etc., welche zur Uebersichtlichkeit unseres 
Auszuges wesentlich beiträgt und bedeutende Ersparungen bei 
Rückverweisen ermöglichte, fehlt in der Urkunde gänzlich. 

Markgraf Albrecht hatte die beiden Parteien auf Donnerstag 
nach Simon und Judas 1466 (Oktober 30) nach Ansbach („Onoltz-
pach") vorgeladen. Der Graf brachte seine Klage persönlich an, 
die Beklagten waren durch Hermann Schneider („Sneider", auch 
„Snider" geschrieben) von Ellhofen („Elnhouen") und Ruff1) Rolli 
von Genhofen („Gernhouen")2) vertreten. 

D^e Parteien traten zuerst den U r k u n d e n b e w e i s an und 
Hessen die von ihnen produzierten Belege vor Gericht verlesen 
(sämtlich wörtlich aufgenommen). Der Graf legte vor: 

I. 1311 St. Oswalds Abend (August 4) auf der Burg zu Lin-
dau. Ritter Marquard von Schellenberg3) verkauft dem Grafen Hug 

') Kosenamen für Rudolf. 
') Ellhofen, Pfarrdorf, nordwestlich von Staufen; Genhofen, Kirch-

dorf, nördlich und unweit des letzteren. 
*) Ruine Schellenberg im Fürstentum Lichtenstein. Die neueste 

Arbeit über das bedeutende Geschlecht betitelt sich: Die Freiherren von 
Sohellenberg in der Baar von Dr. E u g e n B a l z e r , Hüflngen 1904. Mit 
2 Siegel- und einem Wappenbilde, dem Porträt eines Schellenbergers aus 
dem Bräunlinger Rathaussaal (noch S. 92) und zwei Stammtafeln sowie 
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von Bregenz 1 ) mn 650 Mark lötigen Silbers Lindauer Gewichts 
die Burg Staufen im Al lgäu („in dem A l g a w " ) samt Leuten und 
Gütern und dem dortigen Kirchensatz, dann den L e h e n , we lche 
sein Vater und dessen Bruder Marquard verl iehen hat, endlich 
mit Walther von Eckart s ' ) sowie seines Bruders Kindern und 
seiner „gefweyen",®) ausgenommen Konrad, den Sohn des Pfar-
rers ( ,Pfaf fen") Ulrich zu Staufen. Irrungen zwischen Käufer 
und Verkäufer soll ein Schiedsgericht ent sche iden , w e l c h e m 
Friedrich „von den Graben" präsidiert, und das aus wei teren 
zwei bis drei kundigen, von letzterem kooptierten Männern be-
steht. Geschäf t szeugen: Rudolf von Wei ler („Wyler" , Bezirks-
amts Lindau), Ulrich von Bach („Pach" bei Ulm). Konrad und 
Heinrich von Schönste in , Dietrich, Burkard, „Rudolffshartz" 
(offenbar verschrieben) von El lhofen, der von H e i m e n h o f e n , 4 ) 

einem Register am Schlüsse: Schriften des Vereins für Geschichte und 
Naturgeschichte der Baar und der augrenzenden Landesteile in Donau-
oschingen, XL Heft 1904, Tübingen, Seite 1 - 1 4 8 (von G. T u m b ü l t in 
der Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins, herausgegeben von der 
Badischen Historischen Kommission, Neue Folge Band XIX, Heidelberg 
1904, S. 760, höchst anerkennend besprochen). 

') Im Jahre 1354 teilte sich das Montfort'sche Haus in einen Bre-
genzer und Tettnanger Zweig. Letzterer spaltete eich 1440 abermals in 
zwei Linien und der jüngeren von beiden fiel die Herrschaft Rothenfels 
zu, nach welcher eich ihre Glieder seitdem geradezu Grafen von Montfort 
zu Rothenfels nannten. Hierüber und über die Ents tehung der Herr-
schaft Rothenfels s. B a u m a n n II, 202—214. Geschichte und Genealogie 
der Montforter behandelt vor allem Dr. J. N. v. V a n o t t i , Geschichte der 
Grafen von Montfort und Werdenberg, ein Beitrag zur Geschichte Schwa-
bens, Graubündtens, der Schweiz und des Vorarlbergs, Belle-Vue bei Con-
stanz, 1845 (I. Abtheilung: Gesch. der Grafen von Montfort, und am Schlüsse 
des Bandes Genealogische Tabellen über die verschiedenen Zweige der 
Familie). Ein genealogisches Schema gibt auch Dr. K a r l H o p f s Histo-
risch-genealogischer Atlas, Abtheilung I, Deutschland, Gotha 1858, S. 78 f. 
Auf Grund dessen habe ich dem alphabetischen Register zu den bearbei-
teten Immenstädter Gerichtsurkunden ein Schema genealogicum der Grafen 
von Bregenz und Montfort beigegeben, worin die in jenen Urkunden ge-
nannten Familienglieder eingereiht und so nach ihrer Filiation etc. leicht 
festzustellen sind. 

2) Pfarrdorf E. bei Oberdorf, Amtsgerichts Immenstadt. 
s) Der, die G e s c h w e i kann nach S c h m e l l e r - F r o m m a n n , Baye-

risches Wörterbuch II, 615, Schwager, Schwägerin, auch Schwiegervater, 
Frauenmutterbruder etc., überhaupt Verwandte eines Gatten bedeuten. 

4) Ueber die in unsrer Urkunde mehrgenannten Heimenhofer s. vor 
allem Dr. B e r n h a r d Z ö r r s Urkunden-Regesten zur Geschichte des 
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Ritter Heinricli von L o c h e n , Jakot) von Hage lnbuch, Friedrich 
„von den Graben", Tannenfe l s , Walther Rienolt , Rudolf der 
Syrre , Konrad von Haldenberg , Eberhard W a t z e , Konrad der 
Butzer , J o h a n n e s von Rosenharts , Wol furt , Wernher A m m a n n 
zu Dallendorf („Talerdorff"), der A m m a n n von Schomburg 
(„Schowemburg") , Rudolf der Necker , Konrad der Wolffegger , 
Friedrich Holbein („Halbrun"!) , Konrad Bonbrot , Konrad der 
Schräge, Konrad Ammann von Bregenz, Johannes der Gunderscher, 
Heinrich und Peter Rienol t , Jakob Munchpuch , Ulrich der 
Multer, Heinz der Grane und andere ehrbare Leute (Blatt l a ) . 1 ) 

Dazu bemerkte der Graf: die Leute seien hierdurch als e igen 
verkauft worden, Graf Rudolf habe dann das Schloss Staufen 
an die Herrschaft Oesterreich veräussert und diese es den Mont-

Adelsgeschleehts von Heimenhofen: 15./16. und 17./18. Jahresbericht des 
Historischen Kreis-Vereins im Regierungsbezirk von Schwaben und Neu-
burg, Augsburg 1851 und 1853, Seite 85 ff. und 79 ff. 

*) Von obigen Geschlechtern macht B a u m a n n loc. cit. die Ellhofen 
(S. 513 mit Abbildung ihrer gleichnamigen Burgruine), Haldenberg (S. 515), 
Heimenhofen (516), Lochen (bei Bregenz, unter dem Art. Haldenberg), 
Schönstein Cgieichfalls in Vorarlberg bei Bregenz; eine Nebenlinie der 
Prasberger, S. 543) und Sürg von Sürgenstein („der Syrre" = der mit 
Finnen etc., einem Gesichtsausschlag, Behaftete, von andrer Seite irrtüm-
lich als der Syrier erklärt, S. 559), eine erst 1891 ausgestorbene Allgäuer 
Familie (vergl. Arch. Zeitschr. VII, 250), Tannenfels (562) und Weiler (566) 
besonders namhaft. Betreffs „Thalerdorf* s. II, 194 und 562. Noch die 
Karte des Deutschen Reiches, Blatt 661 Kempten, schreibt den 1 Kilom. 
südlich von Pfarrdorf Gestratz befindlichen Ort Thalendorf. Der Friedrich 
„von den Graben" entstammt dem katholischen Weiler Graben, der bis 
1831 zur württembergischen Gemeinde Waldsee gehört hat. Auf einer 
Feste in Graben, wovon man noch Spuren findet, hausten die darnach 
genannten Edlen, die ausser jenem Weiler verschiedene andere Güter im 
Oberamtsbezirk Waldsee besassen (Beschreibung des Königreichs Würtem-
berg, Heft 10: Beschreibung des Oberamts Waldsee, aus Auftrag der Re-
gierung herausgegeben von öberfinanzrat v. M e m m i n g e r , Stut tgart und 
Tübingen 1834, Seite 99). Ueber frühere Angehörige dieser Familie siehe 
die Register zum Wirtembergischen Urkundenbuch, herausgegeben von 
dem Königlichen Staatsarchiv in Stuttgart , wovon bis heute acht Bände 
erschienen sind (Urkk. No. 1—3401 von ca. 700 bis ir.cl. 1284). — Die 
Rienolt und Guderscber — über letztere s. J . K i n d l e r von K n o b l o c h , 
Oberbadisches Geschlechterbuch I, 484 — waren ein Lindauer Geschlecht, 
die Wolfegger und Holbein eine Ravensburger, die Bonbrot eine Wangener 
Familie. Rosenharts liegt im württembergischen Oberamt Ravensburg, 
Schomburg im O.-A. Tettnang, Wolfurt bei Bregenz. 
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fortern wieder zu Lehen verliehen, bis es ihnen Herzog S i egmund 
um tausend Gulden für alle Zeit e igne te . ' ) A l s die Insassen 
den Erzherzog Albrecht um Schutz g e g e n Graf H u g anriefen, 
bewirkte dieser, dass der Erzherzog sich nicht weiter einliess. 
Jener Eignungsbrief sei mit andern Urkunden in se inem Schlosse 
Rothenfe ls verbrannt,2) aber der Herzog habe ihm fo lgende Neu-
ausfert igung g e g e b e n : 

II. 1463 Mittwoch vor Heil igdreikönig (Januar 5), Inns-
bruck. Herzog S iegmund zu Oesterreich, Graf zu Tyrol , e ignet 
dem Grafen neuerdings Schloss und Herrschaft Staufen. 

III. 1463 Montag vor St. Lorenz (August 8), W i e n e r - N e u -
stadt. Kaiser Friedrich III. g ibt seinen Konsens hiezu (Blat t 1 b). 

IV. 1463 Freitag „der ailff tausent maid tag" (Oktober 21), 
W i e n . Desg le ichen Erzherzog Albrecht zu Oesterreich. 

V. 1465 A u g u s t 30, Staufen. Ulrich Propst des Kol leg iat -
stifts Peter und Paul daselbst samt Kapitel vidimieren den in 
ihrem Archive 3 ) hinterlegten Konfirmationsbrief des Bischofs 
Rudolf von Konstanz, betr. die See lgeräts t i f tung des Grafen H u g 
von Montfort zu Staufen vom 14. Januar 1328.4) 

') Näheree hierüber bei B a u m a n η II, 203 f. und 487 f.: Die Herr-
schaft Staufen fiel nach des Erwerbers, Hug von Montfort zu Bregenz, 
kinderlosem Tode erblich an die Feldkircher Linie des montfortischen 
Hauses. Erst der letzte derselben, Graf Rudolf, t rug sie 1378 dem Herzog 
Leopold von Oesterreich zu Lehen auf und überliess sie 1380 vollends 
an diesen Habsburger. Schon 1399 indes bekamen die Montfort zu Tett-
nang Staufen als Mannlehen zurück, und dem Stifter der Rothenfelser 
Linie Hug gelang es durch seine freundschaftliche Verbindung mit dem 
Erzherzog Siegmund von Oesterreich-Tyrol die Herrschaft Staufen wieder 
in sein freies Eigentum umzugestalten — 1451 um 1000 fl. Seitdem ge-
hörte Staufen als Allod den Grafen von Montfort zu Rothenfels. 

') Die Burg Rothenfels war erst vor drei Jahren abgebrannt, 1463. 
Obwohl Hug von Montfort diese Hauptfeste alsbald wieder aufbaute, nahm 
er seitdem seinen Wohnsitz teils zu Immenstadt teils in Langenargen 
( B a u m a n n II, 489). 

*) Im Jahie 1680 ist mit sämtlichen Gebäulichkeiten des Stifts auch 
das Archiv in Feuer aufgegangen, sodass über die Vorgeschichte wenig 
bekannt ist ( B a u m a n n II, 434). 

*) Diese Urkunde ist noch in einer Papierabschrift unter No. 1 der 
Immenstädter Landgerichtsurkunden erhalten. Als näherer Inhalt ergibt 
sich zufolge meines Regests folgender. Bischof Rudolf bestätigt und 
v e r m e h r t zugleich jene Seelgerätstiftung, indem er die Pfarrkirche in 
Staufen, deren Patron der Graf ist, und die bisher bloss von einem ein-
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VI. 1432 St. Katharina (November 25). Graf Wilhelm 
von Montfort Herr zu Tettnang („Tonange"), befreit den Konrad 
Paldloff (al. Paldlauff)1) genannt Kleinheinz, der Priester werden 
will, von der Leibeigenschaft. 

VII. 1466 Mittwoch nach Judica (März 26). Revers Konrad 
Paldlauffs von Staufen für den Grafen Hug zu Montfort und 
Herrn zu Rothenfels, wornach, falls er nicht Priester wird, seine 
Person in dessen Leibeigenschaft zurückfällt. Erbetener Siegler: 
Konrad Kaufmann (stets „Kauffman" geschrieben), Ammann zu 
Staufen. 

VIII. Gleichen Datums und Inhalts, jedoch ausgestellt von 
Johannes Ammann von Staufen. 

IX. 1466 März 31, Staufen, im Wirtshause des Konrad 
Kaufmann, Ammanns daselbst. Instrument des Notars Georg 
Bruckperger, Augsburger Bistums, für des Grafen Hug Amtleute 
Ulrich Gesell und Konrad Waybel, welche den in eine andere 
Herrschaft gekommenen Staufner Heinz Huber von Stiefenhofen, 
„Schuhknecht" und Sohn des Konrad H., reklamierten, über den 
von letzterem vorgezeigten Befreiungsbrief, laut dessen ihn Graf 
Wilhelm von Montfort Herr zu Tettnang um 12 fl. rhein. von 
der Leibeigenschaft löste, d. d. St. Luden (Dezember 13) 1427 
(Blatt 3a). Notariatszeugen: Konrad Schnatt („Snat") zu Mittel-
hofen und Hans Huber zu Stiefenhofen.8) 

zigrn Priester pastoriert wurde, in eine Kollegiatkirche verwandelt und 
den sechs vom Grafen in Aussicht genommenen ständigen Priestern einen 
siebenten hinzufügt. Einer davon soll Propst sein und eine doppelte 
Pfründe gemessen, und ihm kommt, gemeinsam mit dem Kapitel, die 
Wahl der Chorherren zu. Versäumen beide, eine erledigte Pfründe binnen 
Monatsfrist neu zu besetzen, so devolviert das Wahlrecht an den Abt des 
Klosters in Bregenz, eventuell an den Bischof. Letzterer trifft weitere 
Bestimmungen über Pfründenbezug und Disziplin der Kanoniker etc. 
Am Gottesdienst in der Pfarrkirche darf kein Chorherr teilnehmen, wo-
fern er nicht mit den vorgeschriebenen kirchlichen Gewändern bekleidet 
ist (indutus superpellicio vel alio indumento ministrationis officio com-
petentij. Hat einer „thabernarius (I) seu concubinam", so ist er eo ipso 
unwählbar etc. Das Domkapitel und der Stifter erklären ihre ausdrück-
liche Zustimmung. — Die Abschrift im Gerichtslibell weist einige kleine 
Aenderungen auf. 

') Der nämliche Name, der später Balloff und Palloff geschrieben 
wird; jetzt Baldauf. 

") Der Weiler Mittelhofen liegt anderthalb Kilometer wsw. vom 
Pfarrdorfe Stiefenhofen, beide nördl. von Staufen. 
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Der Graf berief sich u. a. nocli auf einen Vertrag mit den 
Herrschaften Bregenz und Hachberg,1) wornach bei wechsel-
seitigen Heiraten das Kind stets dem Stande des Vaters nach-
folge, während sonst das Umgekehrte der Fall sei. — 

Nun kam die Reihe an die Vertreter der Landleute. Sie 
erbaten sich einen Fürsprechen (auch Redner genannt) 8 ) und 
erhielten als solchen Hans Schenk aus des Markgrafen anwesen-
den Räten. Zunächst präsentierten sie ihre Vollmacht. 

X. 1466 Dienstag den 21. Oktober zu Isny in der Woh-
nung des Notars Johannes Schwertfürb („Swert furw", auch 
„Swertfurb1- und einmal „Swertfur* geschrieben).3) Vor ihm 
bevollmächtigen Konrad Gutter (al. Guter) von Zell, Konrad 
Schwarz von Berg, Hans Henns von Laufenegg („loffnegg"), 
Heinz Ryth von Schindelberg, Peter Senn von Malas („Malherz"!), 
Jos Köler und Hans Hungerlin von Hinterstaufen, Heinz Balloff 
zu Ried („Ryed") und Simon Kennerknecht von Steibis („Sto-
bings"), sämtlich aus dem Tigen Staufen,4) namens aller übrigen 
Staufner die oben Genannten (Seite 119) zu ihrer gerichtlichen 
Vertretung. Sie wollen zugleich den Streit wieder an den Kaiser 
und dessen Kammergericht zurückschieben, allenfalls über das 
ergangene Urteil dorthin appellieren. Zeugen des Notariats-
instruments: Kaspar Hipper von Wangen und Ulrich Schneck 
von Schönau („Schnegk von Schonnaw").5) 

Gegen diese Vollmacht aber remonstrierte der Graf , weil 
sie nicht „zum Rechten", sondern „zu ausflucht des Rechten" 

') Hachberg im badischen Bezirksamt Emmendingen, hier Teil der 
Herrschaft Bregenz, der dem Markgrafen Wilhelm von Hachberg durch 
seine Frau Elisabeth von Montfort gehörte. 

£) Die Fürsprechen, Fürleger oder Redner, unsern Parteianwälten 
ähnlich, aber nicht gleich, bildeten in den mittelalterlichen Gerichten 
eine stehende Einrichtung. Sie wurden vielfach dem Kreise der Schöffen 
selbst entnommen, da diese des formelhaften Gerichtsgebrauchs am besten 
kundig waren. 

s) Eine bürgerliche Familie Schwertfürb gab es nach Β a u m a η η 
II 157 und 551 auch in den Reichsstädten Memmitigen und Wangen. 

4) Die genannten Orte sind, soviel sie sich nachweisen lassen, alle 
in der Gemeinde Staufen. Ried ist violleicht Wolfsried, Weiler bei Stiefen-
hofen. Pfarrdorf Steibis ebenda, erscheint in den Urkunden des Land-
gerichts auch in den Formen Stöbis, Stöbiss, Stubiss und Staubings. 

*) Dorf Schönau nordöstl. von Ellhofen (Gemeinde Grünenbach, 
Amtsgerichts Weiler). 
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gegeben sei, und die beiden Vertreter mussten in der Ta t auf 
Gerichtsurteil am Stabe1) geloben binnen sechs Wochen und 
drei Tagen eine genügendere einzureichen. 

In die Sache selbst eingehend, kritisierten die Mandatare 
die vom Grafen vorgebrachten Beweisurkunden, behaupteten 
Fasnacht hennen und Haupt recht lediglich nach altem Herkommen 
und weder von ihren Leibern noch Gütern zu entr ichten, auch 
Freizügigkeit zu besitzen und unterbreiteten zum Nachweise 
dessen dem Gericht nachstehende Urkunden (Blatt 4a) : 

XI. 1443 Montag in der ersten Fastenwoche vor der 
Quatember (März 11), auf dem Landtag zu Leutkirch. Volck 
Seyfried, Frei landrichter auf Leutkircher Heide und in der Birs, 
namens des Kaisers und des Landvogts in Ober- und Nieder-
schwaben Jakob Truchsess zu Waldburg in der Stadt Leutk i rch 
an offener Reichsstrasse zu Gericht sitzend, vidimiert einer Ab-
ordnung der zur Feste Staufen gehörigen Landleute vier Privi-
legien, nämlich 

a) Kaiser Ludwig gewähr t den zur Feste Staufen gehörigen 
Leuten alle Freiheiten derjenigen im Bregenzer Wald , d. d. 
Forchheim Donnerstag nach St. Veit 1364 (!) im 30. J a h r e 
seines Reichs und im 17. des Kaisertums — also wohl 1344 
J u n i 17).*) 

b) König Siegmund bestätigt einer Botschaft jener Land-
leute alle von seinen Vorfahren erworbenen Freiheiten, d. d. 
Konstanz 1415 Sonntag nach St. Veit (Juni 16). 

c) Desgleichen d. d. Ulm 1434 Samstag nach St. Margareth 
(Juli 20). 

d) Friedrich konfirmiert als römischer König wie als ältester 
regierender Fürs t des Hauses Oesterreich einer ebensolchen Ge-
sandtschaf t die von Kaisern und Königen wie von der Herrschaft 

lj Der Stab, eine Art Zepter, das der Richter als Vorsitzender be-
ständig in der Hand halten musste, spielte eine höchst wichtige Rolle 
und verlieh allen Handlungen eine bestätigende Kraft. Vergl. u. a. G e o r g 
L u d w i g M a u r e r , Geschichte des altgermanischen und namentlich alt-
bairischen öffentlich-muendlichen Gerichtsverfahrens etc., Heidelberg 1824, 
S. 121 f.; speziell für das eichstättische Gebiet die Ausführungen und Bei-
spiele in meiner Geschichte von Nassenfeis nebst Beiträgen zur Geschichte 
des Hochslifts Eichstätt überhaupt, insbesondere II, 10 f. und 28; V, δ 
und VIII, 58. 

s) In B ö h m e r s Regesta Imperii nicht enthalten. 
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Oesterreich hergebrachten Privilegien, d. d. Feldkirch Mittwoch 
vor Nikolaus 1442 (Dezember δ). 

XII. 1456 April 10, Isny, unter Papst Calixtus III., Jo-
hannes Schwertfürb, Protonotar zu Isny, stellt dem Konrad 
Gutter, Simon Kennerknecht („kenenknecht") und Georg von 
Zell, alle von Staufen („de v i l l a Stauffen"), ') über folgendes 
kaiserliches Privilegium ein Transsumpt aus. Notariatszeugen: 
Jodok Wisach (Weisach?), Johannes Hochbrand und Georg 
Keck, Bürger zu Isny (in lateinischer Sprache). 

1455 Montag nach Nikolaus (Dezember 8), Graz. Kaiser 
Friedrich bestätigt einer Gesandtschaft der Landleute, die zur 
Feste Staufen gehören, alle von römischen Kaisern und Königen 
sowie von der Herrschaft Oesterreich erhaltenen Freiheiten und 
bestimmt dazu: So oft Gotteshäuser, Geistliche, Bürger oder 
Bauern Güter an sich bringen, die bisher zur genannten Feste 
steuerten, ist diese Steuer fortzuentrichten. Pön gegen Ueber-
treter: 10 Mark Goldes (Blatt 4 b). 

XIII. 1464 Dezember 31 unter Papst Pius II. (f 14. August 
14641), im Hause des vorgenannten Notars zu Isny. Vidimus 
desselben — Zeugen: Heinz Prügel, Hans Schedler und Michael 
Landstrost, sämtlich von Isny — für Georg Herman und Konrad 
Gutter von Zell und Simon Kennerknecht von Steibis, Leute aus 
dem Tigen von Staufen, über ein Vidimus d. d. 

1456 Donnerstag nach Gallus (Oktober 21), welches Hans 
Rad der Jüngere, Freilandrichter zu Rankweil (al. Ranckwile, 
nordöstl. von Feldkirch) in Müsingen („Müsingen"),*) namens 

') Es ist auffallend, dass hier Staufen noch als villa (Weiler, Dorf) 
bezeichnet wird, während es seit 1453 bereits ein Markt (oppi-
dum) war. 

') Näheres Uber dieses uralte Landgericht in: Joh. Bapt. R u s c h 
(Landesarcbivar zu Appenzell etc.), Das Gaugericht auf der Müsiuerwiese 
oder das freie kaiserliche Landgericht zu Rankweil in Müsinen, Innsbruck 
1870. Bis ins 15. Jahrhundert hielt man das Gericht auf dem Hügel 
MUsinen; erst 1405, wegen der siegreichen Züge der Appenzeller, verlegte 
man den Gerichtssitz nach Rankweil, wo, wie ursprünglich bei allen Land-
gerichten, im Freien auf offener Strasse Recht gesprochen wurde; nur im 
Winter war eine warme Stube erlaubt (S. 8). Es ist wahrscheinlich, dass 
vom Jahre 967 an (!) die Grafen von Montfort-Feldkirch als Landrichter 
den Vorsitz führten und in jener Zeit durch kaiserliche Verleihung dieses 
Vorrechts für immer teilhaftig wurden (S. 7). Hans Rad wird noch 1469 
genannt (S. 9). Bis in die Neuzeit urteilte das Gericht nach alther-
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des Herzogs Siegmund zu Oesterreich an kaiserlicher freier 
Strasse zu Gericht sitzend, dem von den Staufnern abgeordneten 
Simon Kennerknecht über einen Gerichtsbrief des Heinrich von 
Lupfen, Landgrafen zu Stühlingen, Vogts zu Feldkirch, aus-
stellte. Besagter Gerichtsbrief galt der Bauerschaft im hintern 
Bregenzer Wald, bezw. deren Boten Jos Berlinger, Landschreiber, 
und Konrad „im Grund ob dem Swartzenberg" und enthielt 
nachstehende fünf Urkunden: 

a) Graf Wilhelm von Montfort Herr zu Bregenz, welchem 
der hintere Teil des Bregenzer Waldes Andelsbuch („Andels-
puch"), Schwarzenberg („Swartzenberg"), Bezau („Batznaw" und 
„Batznawe"), Ellenbogen („Einbogen"), Bizau („Butzaw*) und 
was hinter Schnepfau („Schnepfow") liegt, dann Langenegg 
(„die Langnegg") samt Leuten und Gütern zugefallen ist,1) ver-
spricht denselben nach empfangener Huldigung sie bei ihren 
bisherigen Freiheiten sowie bei der jährlichen Raubsteuer („Rob-
stewr") von 2 Pfund Pfenningen zu belassen, Michaelis 1405 
(September 29). Mitsiegler: Doltzer (al. Toltzer) von Schellen-
berg2) und Wolf von Kallenberg. 

b) Herzog Friedrich zu Oesterreich begnadet die Leute im 
hintern Bregenzer Wald, diesseits der „Suberschen", „Kirchspiel 

gebrachtem Gewohnheitsrecht; erst 1579 erhielt es die erste g e s c h r i e b e n e 
Ordnung, welche den Hauptinhalt obigen Büchleins ausmacht (8. 1 3 - 2 4 
im Auszug; S. 36—100 in wörtlicher Wiedergabe). 

') Die Ortschaften Unter- und Oberlangenogg, Andelsbuch, Bezau, 
Ellenbogen, Bizau und Schnepfau liegen, von Norden nach Süden gehend, 
sämtlich östlich und nahe der Bregenzer Ache, Schwarzenberg dagegen 
jenseits, gegenüber Andelsbuch, im Vorarlbergischen. 

') Tölzer („Tolinzer") von Schellenberg war ein Sohn des Marquard 
(.,Märk") und ein Bruder vou Marquard, Heinrich und Berthold („Benz"), 
der noch um 1420 lebte. Sein Vater hat te selbst einen Bruder mit diesem 
sonderbaren Vornamen, 1330 und 1335 genannt, und beide waren wieder 
Söhne eines Tölzer ( B a u m a n n , Geschichte des Allgäus II, 32, 452, 502, 
506, 592— 594 und 638). Jener Vorname rührt, sowenig man es glauben 
möchte, in der Ta t von dem bayerischen Markte Tölz her; trotzdem hängt 
das Geschlecht keineswegs mit den bayerischen Edlen auf der Burg 
Schellenborg bei T. zusammen, der davon entlehnte Name deutet indes 
darauf, dass man einen genealogischen Zusammenhang und damit sich 
verknüpfende Erbrechte zu begründen suchte. Näheres bei Dr. B a u m a n n , 
Zur Geschichte der deutschen Personennamen: Archival. Zeitschr. Neue 
Folge VII, 247—250. Vergl. auch Sohrifteu des Vereine für Geschichte 
und Naturgeschichte der Baar etc. XI, 1904, S. 13 Aum, 
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an der E g g " (Kirchdorf E g g dicht an dor Bregenzer Ache), zu 
Andelsbuch („Andelspurg"), Schwarzenberg, Ellenbogen, jenseits 
der „Suberschen"') und zu Langenegg, die ihm vormals von 
den Appenzellem und deren Helfern abgedrungen worden,2) nun 
aber unter seine Botmässigkeit zurückgekehrt sind, zur Beloh-
nung ihrer Treue mit der Freiheit ihnen keine höhere Steuer 
als 200 Pfund Pfenning aufzuerlegen, ihre Gerichte in der alten 
Verfassung zu belassen, jedem Biedermann die beliebige Ver-
heiratung seiner Kinder zu gestatten und die Untertanen von 
der Herrschaft Feldkirch nicht zu verpfänden. Feldkirch, Eritag 
nach Franziskus 1408 (Oktober 9). 

c) Herzog Friedrich der Aeltere zu Oesterreich nimmt die 
zu seiner Herrschaft Feldkirch gehörigen Leute im hintern Bre-
genzer Wald, die eine Zeitlang an den Grafen Friedrich von 
Toggenburg versetzt waren und die er nunmehr von dessen 
Witwe Elisabeth ausgelöst hat, in seinen besonderen Schirm, 
bestätigt alle ihre Freiheiten, will sie nie mehr verpfänden und 
räumt ihnen sogar das Recht der Selbsthilfe ein, falls er, der 
Herzog, nicht zu erreichen wäre oder sein Vogt zu Feldkirch krank 
darniederläge. Innsbruck, Samstag vor Martini 1436 (November 10). 

d) Kaiser Friedrich erneuert einer Abordnung von Leuten 
aus dem hintern Bregenzer Wald, welche seiner Herrschaft 
Feldkirch zugehören, ihre sämtlichen Freiheiten, die sie von 
Kaisern und Königen, auch den Fürsten des Hauses Oesterreich 
und den Grafen von Montfort hergebracht haben, und erteilt 
ihnen das besondere Vorrecht, dass alle, welche dem Hause 
Oesterreich steuerbare Güter erwerben, die betreffende Steuer 
fortzuentrichten haben. Pön gegen Uebertreter: 10 Mark Goldes. 
Graz, Montag nach Nikolaus 1455 (Dezember 8). 

e) Herzog Siegmund zu Oesterreich konfirmiert einer Bot-
schaft der zur Herrschaft Feldkirch gehörigen Leute des hintern 
Bregenzer Waldes alle Privilegien, die sie vom Hause Oester-
reich und den Grafen von Montfort erlangt haben, wie das schon 
sein Vater, Herzog Friedrich, getan. Innsbruck, Samstag vor 
Invocavit 1456 (Februar 14). (Blatt 5 und 6 a.) — 

') Hiemit ist der Subersbach gemeint, ein Nebenbach der Bregenzer 
Ache, welcher den innern und äuesern Bregenzer Wald scheidet. 

*) Anspielung auf den Appenzeller Krieg 1401 ff., welcher auch das 
Allgäu zeitweilig hart mitgenommen hat ( B a u m a n n II, 34—36). 
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Gegen all das erhob Graf Hug mehrfache Einwände; u. a. 
habe er bei der Erwerbung Staufens auch den Bregenzer Wald 
mit seinen Freiheiten, Gerichten, Waldhuben etc. innegehabt. 

Nach beiderseitiger litis contestatio — beide Parteien 
„setzten es so zu Recht"; die deutsche „Kriegsbefestigung" — 
beraumte das markgräfliche Gericht die weitere Beweisaufnahme 
und zwar den Z e u g e n b e w e i s nach zwölf Wochen und sechs 
Tagen auf den nächsten Tag nach Lichtmess an, falls nicht 
wegen Verhinderung noch ein andrer Termin angesetzt würde. 
Die Zeugenvernehmung („Kundschaftsverhör0) sollte inzwischen 
vor dem Bischof Hermann in Konstanz1) vor sich gehen (Blatt 6 b). 

Wegen der hierdurch beanspruchten Zeit musste die neue 
Tagsatzung auf den 20. März 1467, Freitag vor Palmarum, ver-
schoben werden, und hier erschien vor dem Ansbacher Hof-
gerichte der Graf wieder allein sowie die Anwälte der Staufner 
mit Hans Schenk v. Schenkenstein als Redner. Letzterer Hess 
zunächst die neue Vollmacht verlesen, welche bereits Sonntag 
nach Lucia 1466 (Dezember 14) in die ansbachische Kanzlei ein-
gesendet worden war. 

XIV. 1466 Donnerstag den 19. November. Die im Hause 
des Notars Johannes Schwertfürb zu Isny erschienenen Leute 
des Tigens („gedigen")8) Staufen — Utz8) Hanns, Jos4) Prügel, 
Konrad Guter, Hans Schucher, Hans Burk, Jos Glat, Hans Gotti, 
Hans Henni, Hans Custor, Hans Balloff, Konrad Huber, Hans 
Seifried, Georg Keller, Konrad Senn, Hans Bertsch, Hans Schalk 
und Andreas Glat bezeichnen für sich und die übrigen Staufner 
Hermann Schneider von Ellhofen und Ruff Rolli von Genhofen 

!) Die Herrschaft Staufen, weil westlich der Iiier liegend, gehörte 
zur Diözese Kons tanz , nicht Augsburg! 

9) Hier ist die Entstehung des bereite mehrgenannten Ausdrucks 
klar angedeutet, sodass kein Zweifel darüber obwalten kann. Die Ur-
bedeutung ist darnach dienendes Volk und der Ausdruck bezeichnet im 
Gegensätze zu den reichsfreien Gemeinden des Allgäus die in irgend einer 
Untertanenschaft lebende Bevölkerung (Baumann, Geschichte des All-
gäus II 109; Forsch, z. Schwäb. Gesch., Kempten 1898, S. 190 f. Anm.). 

·) Koseform für Ulrich. 
4) Auch Jost, aus Jodocus gekürzt ( S o h m e l l e r - F r o m m a n n , 

Bayerisches Wörterbuch I, 1211). 
Arohiyalisohe Zeitschrift Bd. XIII. 9 

Brought to you by | Nanyang Technological University
Authenticated

Download Date | 6/9/15 7:53 PM



130 Otto Kieder. 

als ihre Prozessanwälte. Notariatszeugen: Hans Schmid (stets 
„Smid" geschrieben) von „Talhofen* (auch „Talhouen"),1) Peter 
Artzat von „Dunnensberg"2) und Hans Waldner von Genhofen. 

Jede Partei legte hierauf ihren vom Bischof aufgenommenen, 
besiegelten und an Markgraf Albrecht addressierten Kundschafts-
brief vor, ausgefertigt zu Konstanz Montag nach Lätare 1467 
(März 9). Beide wurden vom Gericht eröffnet und im Beisein 
des markgräflichen Kanzlers den Parteien vorgelesen. 

A. Kundschaftsbrief für den Grafen Hug. 
Vorausgeschickt werden die an die Zeugen gerichteten 

, Fragstücke " (interrogatoria), dann sechzehn Artikel, welche des 
Grafen formulierte Behauptungen enthalten und worüber — teil-
weise bloss über einzelne — die vom Grafen, bezw. dem bischöf-
lichen Pedell, nach Konstanz vorgeladenen Zeugen vernommen 
worden waren. Bei den Zeugen ist meist deren Lebensalter an-
gegeben. In ihrer Aufzählung beschränke ich mich zuvörderst 
auf ihre Personalien und stelle ihre wichtigsten Aussagen am 
Schlüsse zusammen (Blatt 7; die beigefügten Varianten und Er-
gänzungen stammen aus Blatt 22b und 23a). 

1. Johannes Abt zu Reichenau. 
2. Ulrich Abt zu St. Gallen, ein Lehenherr des Grafen. 
3. Ortolf Abt zu Kreuzlingen. 
4. Konrad von Rechberg zu Hohenrechberg, Dompropst 

zu Konstanz. 
δ. Mag. („Maister") Nikolaus Gundelfingen Vikar am 

Bischofshofe (Stiftsvikar) und Propst zu „Münster im Ergaw" 
(Beromünster im Aargau). 

6. Jörg von Neuhaus („Nuwhusen"), Konstanzer Rat und 
Deutschordenskomtur in der Mainau (al. „Comether aus der 
Mayenaw").3) 

') Ober- oder Unterthalhofen, östlich und unweit Stiefenhofen. 
') DiDnensberg nahe der württembergiechen Grenze bei Gestratz. 
8) Dr. Κ. H. Frh. R o t h von S c h r e c k e n s t e i n , Direktor des Grossh. 

Bad. Generallandesarchivs, erwähnt in soinem trefflichen Werke .Die 
Insel Mainau, Geschichte einer Deutschordens-Commende vom XIII. bis 
zum XIX. Jahrhundert, Karlsruhe 1873*, bereits 1448 einen Jörg von Neu-
hausen, Hauskomtur in der Mainau und führt dann in den Jahren 1451) 
bis 1473 denselben Namen, aber ohne die Identität beider Personen sicher 
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7. Graf Georg zu Werdenberg und Heiligenberg (Blatt 8a). 
8. Heinrich von Randeck,') Ritter (sein Vater mit achtzig 

.Jahren gestorben). 
9. Heinrich von Schellenberg der Jüngere zu Kisslegg. 

10. Heinrich Vogt von Summerau („Sumeraw").2) 
11. Hans von Friedingen („Fridingenu). 
12. Ulrich von Helmsdorf („Helmsdorff")3) 
13. Ortolf von Heudorf („Hondorf" !) zu Walsperg, al. Ortolff 

von Hüwdorf zu Ratzenried,4) Mitglied der Gesellschaft St. Ge-
orgenschild,5) Graf Eberhards von Sunenberg (Sonnenberg in 
Vorarlberg) Vogt zu der Schöre (zu Scheer!), der auch in den 
Grafschaften Nellenburg, Sumeringen (Sigmaringen!), Friedberg 
und Fürstenberg gedient hat. 

hinzustellen unter den Schreibungen Nuhueen, Nunhusen, Nuwenhusen, 
Nuwhusen als Komtur zu Mainau vor (S. 76 u. 78; Urkundenbuch No. 110, 
121, 122, 124, 125, 126, 130). 

') Randeck, wie das unter Ziffer 11 genannte Friedingen, sind Burgen 
im alten Hegau. 

*) Summerau im württembergischen Oberamt Tettnang. Siehe den 
Artikel „Vogt von Alten-Sumerau und Prasberg" mit einem grossen 
Stammbaum in K i n d l e r von K n o b l o c h s Oberbadischem Geschlechter-
buch I, 367—370. 

') Erwähnt bei B a u m a n n loc. cit. II, 320. Schloss Helmsdorf liegt 
bei Dorf Immenstaad im badischen Bezirksamt Ueberlingen. 

*) Heudorf ist im badischen Amtsgericht Stockacb, Waldsberg ein 
Burgstall im bad. Amtegericht Messkirch, Ratzenried liegt im württemb. 
Oberamt Wangen. 

5) Ueber diese einflussreiche Kittergesellschaft sagt B a u m a n n 
II, 506: Die früheren Ritterbündnisse des Allgäus gingen zuletzt alle in 
dem Bunde der schwäbischen Reichsritterschaft mit St. Georgs Schilde 
auf, der schon 1382 genannt wird, aber erst 1407 infolge des Ansturms 
der Appenzeller gegen den Adel in Oberschwaben sich fester zusammen-
schloss und 1408 diesen gefährlichen Feind bei Bregenz schlug. Seitdem 
erhielt sich dieser Bund mit St. Georgs Schild, indem er von Zeit zu Zeit 
erneuert wurde. Vom Köhige 1422 anerkannt, gliederte er sich im Laufe 
des 15. Jahrhunderts in vier Orte oder Kantone, wovon einer das Allgäu um-
fasste. Auch als derselbe in den Schwäbischen Bund, dessen Grundlage 
er geradezu war, eintrat, löste er sich nicht auf, sondern fuhr fort, auch 
innerhalb dieses grösseren Bündnisses eine besondere Gesellschaft zu 
bilden. Diesem Ritterbunde gehörten der gesamte niedere Adel unserer. 
Landschaft, soweit er begütert blieb, und nicht weniger die Grafen von 
Montfort zu Rothenfels, die Truchsessen von Waldburg und die Marschälle 
von Pappenheim ununterbrochen während des fünfzehnten Jahrhunderts an. 

9* 
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14. Georg von Heimenhofen der Jüngere, des Grafen 
Hintersasse auf dem Schlosse Blaichach.1) 

15. Wolfgang von Jungingen zu Altenhohenfels (al. zu der 
Hohenfels),8) mit Graf Hug in der Gesellschaft St. Georgen-
schild in Oberschwaben. 

16. Jakob von Helmsdorf. 
17. Gebhard von Schellenberg zu Kisslegg. 
18. Burkard von Freiberg genannt von Bach („Burckhard 

von Freyberg genant Pach" — wegen Bach s. S. 120), des Grafen 
Vogt zu Langenargen (al. Argen — Blatt 8 b). 

19. Michael von Landenberg.®) 
20. Hans Pfuser von Nordstetten (al. Pfawser von Ort-

steten)4) der Aeltere, dessen Vorfahren aus der Herrschaft Wir-
temberg und Hohenberg stammen. 

21. Hans Schott („Schot") zu Lind der Aeltere, jetzt zu 

') Zu Blaichach saee noch im 15. Jahrhundert (1409) ein eigener 
inontfortischer Vogt, der von dem Grafen zu Rothenfels unabhängig war 
( B a u m a n n II, 205 f.). 

!) Jungingen in Hohenzollern-Hechingen; Althohenfels, Ruine bei 
Ueborlingen. 

') Landenberg im Schweizerkanton Zürich. Die Familie lebt noch 
im Breisgau. 

4) Nordstetten, Pfarrdorf am Neckar im württembergischen Oberamt 
Horb. Die unrichtige Form „Ortsteten" bildet ein missverstandenes, um-
gekehrtes Beispiel zu dom nicht seltenen Gebrauche, boi vokalisch an-
lautenden Ortsnamen das m oder η des vorgesetzten Artikels, das ja ur-
sprünglich damit verbunden war, hinüberzulesen und als zum Wortstamm 
gehörig zu betrachten (so Meinharz statt Einharz, Meglofs für Eglofs, 
Nortwang für Ortwang). Weit seltener trat eine derartige Verschmelzung 
mit dem ζ des Vorwortes zu („ze") ein, wie ζ. B. Zirgesheim im pfalz-
neuburgischen Amte Graisbach entstanden aus „ze lringeshaim" (Neuburger 
Kollektaneen-Blatt 1900, S. 132 mit Anm. 3 und 1902/3, S. 45. Zeitschrift 
des Histor. Vereins für Schwaben und Neuburg 3. Jahrg. 1876, S. 308). 
Aehnliche Beispiele finden sich auch in anderen Gegenden; ich erwähne 
einige aus Oberfranken, Sachsen Meiningen und Ηέβββη. Das Dörflein 
Ahotnis in der Pfarrei Münchberg, ursprünglich „Zum Ahorn", heisst 
daher in späteren Urkunden Mahernus und im Volksmunde noch Maries 
(„die Arl", volkstümliche Benennung für Ahorn). Dann die meiningischen 
Ortschaften Mebritz („Zum Ebenharz"), Meimers („Zum Einbrechts") und 
Möckers („Zum Ekkards"). Endlich Dorf Mahlerts an der Nüst („Alharte") 
bei Stadt Hünfeld in Hessen-Kassel (l. Bericht des nordoberfränkischen 
Vereins für Natur-, Geschichte- und Landeskunde, 1896, S. 13 f.). 
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Franken in der Gegend1) von Koburg, vormals bischöfl. augs-
burgischer Pfleger zu Füssen, der dem Grafen ein Kind aus der 
Taufe gehoben hatte.8) 

22. Felix Ritter von „Helffentswil" s) (al. rewter von helffen-
zwil, des von Raraw ( R o h r a u ! ) Amtmann im Schweizerland. 

23. Hans Brendli von Markdorf („Marckdorff und Marckt-
dorff"),4) der lang in diesem Konstanz'schen Schlosse gewohnt 
(al. H. Prentlin, gewesener Vogt des Stifts zu Konstanz). 

24. Berchtold Gerst5) von Illertissen („Tussen" und 
„Dussen") Augsburger Bistums (Ammann des Grafen Eberhard 
von Kirchberg). 

25. Ulrich Schmelz („Smeltz") von Illerberg6) (Amman des 
Grafen Konrad von Kirchberg). 

26. Hans Jos von „Veringen", auf Geheiss des Grafen 
Eberhard von Kirchberg, seines Herrn, nach Konstanz gekommen 
(Amtmann des Klosters Wiblingen).7) 

27. Georg von Heimenhofen der Aeltere, bei vier Jahren 
Vogt zu Staufen (Blatt 9a). 

28. Othmar Balloff, gegen sechzehn Jahre Chorherr zu 
Staufen. 

') Für Gegend steht hier im Original „art", doch kommt daneben 
auch schon der neuzeitliche Ausdruck vor. 

') Das Stammbuch des blühenden und abgestorbenen Adels in 
Deutschland III, 847 meldet Uber seine Familie: Sohott von Schottenstein, 
anfangs bloss Schott geheissen, und erst im 14. Jahrh. den erweiterten 
Namen führend, als sie das im Reiohsritterkanton Baunach gelegene Gut 
Schotten stein erworben hatte. Durch Fehden und Prozesse verlor sie 
dieses und andere Güter und kaufte sich im K o b u r g i s c h e n , Thüringi-
schen und im Voigtland an. Vergl. B i e d e r m a n n , Geschlechtsregister 
der Ritterschaft Landes zu Franken, Orts Baunach, Bayreuth N47, Tab. 
CLVI. Als Pfleger zu Füssen wird Hans Schott noch am 7. Mai 1466 
genannt (Oberbayerisches Archiv für vaterländische Geschichte Bd. 10, 
München 1848, S. 46). 

*) Wohl von Oberhelfenswyl (jetzt Oberhelfonschwyl geschrieben), 
Pfarrdorf in der Schweiz, südl. vom Einfluss des Necker in die Thür, 
wsw. von St. Gallen und unweit Neutoggenburg. Ein Pfarrdorf Nieder-
holfenswyl liegt vier Stunden wnw. von genannter Kantonsstadt. 

4) Stadt Markdorf im badischen Bezirksamt Ueberlingen. 
5) Aus der Kaufbeurer Familie Gerster? ( B a u m a n n II, 154). 
e) Pfarrdorf zwischen Weissenborn und Vöhringen. 
') „Veringen" ist das in der vorigen Anmerkung erwähnte Pfarrdorf 

Vöhringen nördl. von Illertissen. Kloster Wiblingen liegt im württemb. 
Oberamt Laupheim. 
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29. Hans Nagel zu Ha tzenweie r , mit welchem Graf Hug 
gar oft Rates in der Sache gepflogen hatte, Besitzer des Keln-
hofs („kolenhoue", Weiler), der Hauptmann zu Staufen gewesen 
(Blatt 9 b).1) 

30. Hans Balloff. Als Graf Hug nach Oesterreich geritten 
und mit denen von Staufen im Streit gelegen sei, war er des 
Ammann von Staufen Statthalter . Eine Base von ihm, Anna 
Balloffin, hat sich vor achtzehn Jahren freigekauft und ist nach 
Isny gezogen. Auch ein Bruder von ihm hat einen Freibrief 
erhalten und ebenso vor 34/35 Jahren ein Mag. („Maister") 
Konrad Balloff, der Priester geworden). 

31. Konrad Hiller (al. Hyller) von Immenstadt — hat in 
des Grafen Dienst persönlich von den Staufnern in der Pfarrei 
Missen („jn messner pfarr" bei Immenstadt) Fasnachthennen ein-
genommen, auch einschlägige Loskaufsurkunden verfasst, u. a. 
für Schallers Sohn, genannt Paulus. Er war auch Stadtschreiber 
in Konstanz und Ulm. 

32. Hans Schick (al. Schigk) von Staufen (Blatt 10a), fünf 
J a h r e der Herrschaft geschworner Weibel (auch Landsknecht 
geheissen!) daselbst, welcher zu Ellhofen und Schönau oft Hennen 
und Todfälle („Fälle") eingesammelt. 

33. Claus Pentelin (al. Wendle - Blatt 24b) von Staufen, 
selbst in die Leibeigenschaft der Herrschaft geraten, da sein 
Vater , ein freier Bauer, eine Staufnerin geheiratet hat. E r und 
seine Schwester mussten 100 Pfund Pfenning verbürgen, dass 
sie sich der Herrschaft nicht entziehen wollten. 

34. Heinrich Schiaich („Slaich" und „Sleich") von Lindau 
(Blatt 10b),2) einst Schreiber des Grafen und häufig in dessen 

— 
•j Hatzenweier, jetzt im württemb. Oberamt Wangen. Das Edel-

geschlecht der Nagel heisst später Nagel von Schönstein (im Breiflgau). 
Hans Nagel heiratete 1437 eine Margaretha von Heimenhofen und erhielt 
mit ihrer Hand die Hälfte des Kelnhofs Weiler als Pfand für ihr Heirats-
gut; letztere kam dann in gleicher Eigenschaft an seine Tochter Anua 
und nach deren Tod an seine Söhne Jakob und Hans Nagel, welche jene 
Heimenhofen'sche Hälfte 1492 an die Grafen Hug und Hans von Montfort-
Rothenfels, denen die andero Hälfte bereits gehörte, veräusserten. Yergl. 
W. E. v. G o n z e n b a c h , Die Orte Weiler und Scheidegg in ihren Be-
ziehungen zum Stifte St. Galleu, Mittheilungen aus dem Stifts-Archive 
St. Gallen: 33. Jahres-Bericht des historischen Kreis-Vereins im Regie-
rungsbezirke von Schwaben und Neuburg für das Jahr 1867, S. 37—84. 

s) Vergl. über diese Lindauer BUrgerfamilie Bau m a n n II, 575. 

Brought to you by | Nanyang Technological University
Authenticated

Download Date | 6/9/15 7:53 PM



Urkundenkuriosa des Κ. Allgemeinen Reichsarchivs. 135 

Rat gesessen, als man darüber ratschlagte, 33 Jahre Landammann 
und ca. 21/* zu Rothenfels. 

35. Jos Cunj (al. Cuny) von Staufen. 
36. Peter Fer (al. fere, ferer) genannt Hehel (auch Hohele, 

Hochlin, Höchlin, Hoelein) von Staufen (Blatt IIa) , gegen sieben 
Jahre Pfänder1) und Büttel (al. Landsknecht) daselbst, als 
welcher er die fraglichen Reichnisse erhoben. 

37. Hans Zane (al. Zan), Pfarrer („Kirchherr") zu Nieder-
sonthofen bei Immenstadt (der Graf ist Patron seiner Kirche). 
Sein vor dreissig Jahren gestorbener Vater Peter genannt Zapf 
war Vogt zu Staufen, der in dieser Eigenschaft Fasnachthennen 
und „Fälle" eintrieb. 

38. Hans Dietz von Sulzberg aus dem Bregenzer Wald, 
achtzehn Jahre hindurch und noch vor zehn Jahren Landweibel 
der Herrschaft Bregenz, soweit sie denen von Pfannenberg2) zu-
steht, als Jakob Truchsess sei. die Herrschaft innehatte (Blatt 11 b). 

39. Benz Huss (al. Hewss und Hews) von Immenstadt, 
Landweibel des gräflichen Landgerichts; als „Landsknecht" habe 
auch er die Steuern vereinnahmt. 

40. Ulrich Gesell von Immenstadt, ein Staufner, seit sechs 
Jahren Landammann zu Rothenfels (Blatt 12a). 

41. Peter Spät (Blatt 23 b: Peter Smalholtz!), Ravens-
burg'scher Vogt in der Herrschaft Schmalegg („Smalneggk", 
Oberamts Ravensburg) seit ca. dreizehn Jahren. 

42. Kaspar von Mühlegg („Mullegg", auch „Rapper von 
Mulnegk"!), gesessen zu Waltrams.3) 

43. Konrad Welz (al. „Waits"), Chorherr zu Staufen, 38 Jahre 
alt, geb. in der Pfarrei Niedersonthofen, bei zehn Jahren zu 
Staufen, vor zwei Jahren unter den Steuermeistern (Blatt 12 b). 

') S c h m e l l e r - F r o m m a n n , Bayerisches Wörterbuch I, 434, erklärt 
den Ausdruck mit: „der von Obrigkeitswegen Pfänder nimmt; ver-
pflichteter Aufseher und Angeber (in Kaiser Ludwigs Rechtsbuch, im 
Landrecht von 1518 etc.). In Nürnberg nannte man ehemals die Polizei-
diener so." Mit letztsrem wie mit dem eichstättischen Amtsknecht etc. 
dürfte eich der allgäuische Pfänder am ehesten decken. Hiefiir spricht 
auch die wiederholte Zusammenstellung Pfänder, Büttel, Weibel. 

') Die pfannenbergische Linie des Hauses Montfort, gestiftet von 
Graf Hug von M., welcher als einer der letzten Minnesänger bekannt ist. 
Näheres bei B a u m a n n II, 195 und 488. 

*) Mühlegg bei Fischen im obern Illertal. Waltrams bei Weitnau 
im Bezirksamt Kempten. 
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44. Matthias („Mathes" und „Matheus"!) Palloff zu Sulz-
berg, in die Herrschaft Pfannenberg oder Bregenz gehörig, 
welche beide an die Herrschaft von Montfort stossen. 

45. Konrad Kaufmann, seit drei Jahren Aramann zu Staufen 
(Blatt 13 a). 

46. Ulrich Spilz, Bürger zu Lindau, ein Staufner, der sich 
vom Grafen losgekauft; seine Mutter wie sein Stiefvater sei. 
haben Fasnachthennen und Besthaupt gegeben und letzterer 
der Herrschaft gegen die Böhmen (Hussiten) gedient. 

47. Hans Simon („Symon") von Staufen — gab nach dem 
Tode seines Vaters dem Vogt Hans Rudolf von Weiler zu „fall" 
ein Ross, welches er für zehn Pfund Heller auslösen durfte. 

48. Dietrich von Plieningen („Pläningen" und „Blenigen"), 
Vogt derer von Werdenberg zu Aislingen („Aisslingen" und 
„Eisslingen"),') Montag vor Agnes (19. Januar 1467) nach Kon-
stanz geladen. 

49. Ulrich Ruck (auch Rugk) von Tanneck („Tannegk") 
zu Ochsenhart, ein Edelmann;2) sein Bruder sass auch zu 
Ochsenhart. 

50. Burkhard von Weiler („wyler" und „Wiler"), gesessen 
„zu der Schiben in wilhaimer (!) pfarr"3) im Allgäu (Blatt 13b). 
Er besitzt nahe bei Staufen Eigenleute, welche ebenfalls die 
bekannten Reichnisse leisten; vor ungefähr anderthalb Jahren 
ist er mit den Staufnern namens des Grafen „zu gütlichen Tagen 
gestanden", vor dreissig mit den Bauern für die Herrschaft gegen 

') Plieningen ist ein Pfarrdorf bei Stuttgart, Aislingen ein Markt 
unweit Dillingen. Rudolf I. von Werdenberg-Sargans zu Alpeck, Stifter 
der neuen Linie der Grafen von Werdenberg, 1322 bereits tot, bekam 
Alpeck, Langenau und Aislingen als Mitgift seiner Gemahlin Adelheid, 
einer Markgräfin von Burgau ( V a n o t t i , Geschichte der Grafen von Mont-
fort und von Werdenberg, Genealogische Tabellen). 

') Aus einem Geschlecht im schweizerischen Thurgau, worin Ochsen-
hart liegt. Ein Ulrich von Tanneck zu Langenegg wird unter denjenigen 
genannt, welche den 1496 auf drei Jahre verlängerten Schwäbischen Bund 
beschworen. Als man letzteren auf dringendes Verlangen des Kaisers 
1600 auf zwölf Jahre erneuerte, gehörte er zu den nur zögernd sich an-
schliessenden Bundesständen; bei der Neuerstreckung auf weitere zehn 
Jahre 1512 stellte er abermals den Bundesbrief aus ( B a u m a n n II, 86, 
93 f. und 96 f.). 

*) „Auf der Scheiben bei Weiler" (1468): ebd. II, 197. Scheiben in 
der Pfarrei Weiler, noch heute gesprochen „Wilamar Pfar*. 
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den Feind („in die rais") gezogen.1) Sein Vater Hans Rudoli 
v. W. war vor 12 Jahren Vogt zu Staufen.2) 

51. Jos Dietz von Sulzberg, Steuerer daselbst, in derer 
von Pfannenberg Herrschaft, vor elf Jahren gegen sieben Jahre 
lang des Grafen Hermann von Montfort „pfander oder waibel" 
um Sulzberg, hat mit des Grafen Hug Weibel vielfach die Hennen 
eingenommen. 

52. Jos Cam (al. „Cun") von Ratzenried („Rautzenrid, 
Rautzried"), vor langer Zeit der v. Königsegg Knecht, jetzt des 
Jos Hundspiss Amtmann zu Ratzenried.8) 

53. Hans Weiler („wiler"), Vogt zu Eglofs („Eglitzob" und 
Megloffs"),4) über dreissig Jahre eines Herrn Amtmann, der für 
ihn Hühner und Todfälle vereinnahmt hat. 

') Bezieht sich wohl, wie bei No. 46, auf den Hussitenkrieg. B a u -
m a n n II, 40, teilt hierüber mit : „Nicht weniger standen auch Allgäuer 
im fünften Kreuzbeere, das am 14. August 1481 bei Tauss feige vor den 
anstürmenden Huseiten auseinander lief. So hat auch unsere Landschaft 
an diesen mörderischen, für die deutschen Waffen so beschämenden 
Kriegen vollen Anteil genommen". 

*) Ueber die Herrschaft dieses Edelgeschlechts s. B a u m a n n II, 198f.; 
sein Familienwappen (aus dem St. Gallener Wappenbuch von 1480) ebd. 
S. 643; zur Familiengeschichte S. 566-568. Burkard und Rudolf, die Söhne 
des Hans Rudolf, gehörten zu dem auf Scheiben sitzenden Zweige der 
Herren von W.; Burkard, seit 1461 der Aeltere zubenannt, zählte bereits 
sechzig Jahre, als er über die Leibeigenschaftsverhältnisse in Staufen Aus-
kunft erteilte; er lebte noch 1472 (S. 667). 

*) Ueber die Familie Humpies, von Haus aus weifische Ministerialen, 
8. ß a u m a n n II, 588 f. und J . K i n d l e r von Knob loch , Oberbadisches 
Geschlechterbuch II, 163—175: Hundbise, Hundpiss, Humpiss von Ravens-
burg, Waltrams, Ratzenried. Die Herrschaft R a t z e n r i e d , bis in die Mitte 
des 15. Jahrhunderts ein Lehen der Aebte von St. Gallen, zu welcher 
ausser der gleichnamigen Burg das Dorf Wetzelsried, das heutige Ratzen-
ried, u. a. gehörte, hatte erst 1453 Jos Humpies von Ravensburg durch 
Kauf von Walter v. Hirnheim erworben. Noch im selben Jahre erlangte 
er von Kaiser Friedrich III. die Niedergerichtsbarkeit, sowie das Recht, 
zu Ratzenried ein Dorfgericht einzusetzen. Seine Nachkommen aber 
wurden 1498 von Kaiser Maximilian sogar mit dem Blutbann belehnt und 
ihnen als Sprengel solcher Kriminalgerichtsbarkeit die ganze Pfarrei R. 
zugewiesen ( B a u m a n n a. a. Ο. II, 190 f.). Als 1500 der Schwäbische 
Bund unter dem Hochdruck des Reichsoberhauptes sich erneuerte, zählte 
Jos Humpiss zu den nur zögernd Beitretenden (ebd. II, 93 f.). 

*) Im württ. Oberamt Wangen, in der Folge auch „Egoltz, Eglotz, 
Eglocz, Egnolfs" und „Meglotz" geschrieben. Ueber die Missformen mit vor-
gesetztem Μ — B a u m a n n II, 442, hat auch Meglolfs — vergl. S. 132 Anm. 4. 
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ö4. Peter Verrer (al. ferer — vgl. No. 36) genannt Ammann, 
nicht gräflicher Amtmann zu Staufen, sondern „auf dem Isner 
Berg" (Dorf Isnerberg. Gemeinde Gestratz), worauf viele sitzen, 
die nach Staufen gehören (Blatt 14a). 

55. Peter Herz (al. Hartz und Hart) von Staufen. Eine 
Schwestertochter von ihm, genannt „Cleinhennsen" zu Isny, hat 
sich von der Herrschaft freigekauft. 

56. Konrad Waibel (al. Wabel) von Immenstadt, ein 
„Knecht" des Grafen Hug und zwar dessen Landammann, zu-
gleich Ammann des Abtes von Schaffhausen daselbst. ') 

57. Hans Ammann (al. Aman) von Staufen, Bürger zu 
Immenstadt, dessen Vater bei dreissig Jahren des Grafen Wil-
helm Amtmann war (Blatt 14 b). 

58. Hans Kaufmann von Staufen, wo er erzogen wurde 
und stets gewohnt hat, Landsknecht oder Weibel daselbst, gab 
nach seines Vaters Hingang dessen bestes Ross dem damaligen 
Amtmann Senn zu Haupt fall, hat viele Todfälle eingetrieben, auch 
zu Zeil („Zill") in der Herrschaft des Grafen Eberhard von Sonnen-
berg („Suneriberg") und andern Herrschaften, ist auch mit den 
Staufnern in die „rais" gezogen. 

59. Erhard Welz (al. „Waits") von Staufen, Landsknecht 
oder Weibel daselbst (Blatt 15 a). 

60. Hiltbrand Sorg (al. Surg)2) zu Konstanz, ein Edelmann, 
schon vor ca. fünf Jahren als Zeuge in der Sache berufen, 
„Diener" des Grafen, besitzt selbst Eigenleute, die Fasnacht-
hennen reichen etc. s) 

Ich fasse nun die wichtigsten, sich vielfach wiederholenden 
Aussagen behufs Raumersparung zusammen (unter Beifügung 
der Ziffer des betr. Zeugen). Die Differenzen zwischen den 
Parteien währten schon in die 15 - 1 6 Jahre. Ueberall gelte die 

') Das Kloster A l l e r h e i l i g e n zu Schaffhausen war bis ins 16. Jahr-
hundert im obern Illertale begütert. 

*) Sicher aus dem Geschlechte der Siirg von Sürgenstein. Vergl. 
Seite 121 Anm. 1. 

*) Im Dienste des Grafen Hug von Montfort-Rothenfels befand sich 
Hiltbrand seit 1462; im J. 1485 wurde er dessen Vogt in Langenargen. 
Er gründete eine eigene Linie zu Amtzell, wornach er sich 1496 nannte. 
Als der Schwäbische Bund entstand, trat er demselben sofort bei und 
gehörte ihm samt andern Verwandten auch bei der Erneuerung von 1496 
an ( B a u m a n n II, 71 f., 86, 190, 561). 
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Abgabe von Fasnachthennen und Todfällen als Kennzeichen der 
Leibeigenschaft; so in den Herrschaften Staufen, Rothenfels, 
Weiler, Pfannenberg, Hohenegg, Bregenz, Sulzberg und zu 
Waltrams; im Bistum Augsburg — in der Herrschaft Retten-
berg geben welche keine Hennen, sondern eine Leibsteuer, gelten 
aber ebenso als Eigenleute (21); im Ravensburger Gebiete und 
zwar zu Zussdorf („ZurstorfF"), bei Schmalegg — Reichnisse von 
Hans Wilant dem Jüngeren und Konrad W. (41); zu Ulm (31); 
in der Mainau (6); in der Rechberg'schen Herrschaft (40); zu 
Aislingen und in der Herrschaft Sigmaringen (48); bei den 
Truchsessen von Waldburg, den Herren zu Schellenberg und 
bei andern Herren im Allgäu (54); in den Grafschaften Fürsten-
berg, Nellenburg und Friedberg („fritberg die zu der Scher ge-
hört"); im Thurgau („thurge") und anderswo (16). Im Schlosse 
Blaichach gibt es zweierlei Eigenleute: solche, die jährlich eine 
Fasnachthenne und nach dem Tode das Besthaupt schulden, 
sowie blosse Zinser (14). In der schweizerischen Propstei Münster 
(Beromünsler — vgl. S. 130 No. 5) geben haussässige Eigenleute 
jährlich eine Fasnachthenne und nach dem Tode den Fall (5). 
Die Dompropstei Konstanz besitzt gar drei Gattungen von Eigen-
leuten: Freizinser mit „nachjagendem Vogt", wovon stets der 
Familienälteste jährlich einen Zinspfenning reicht, nach seinem 
Tod aber das Besthaupt oder beste Kleid; „Hofjunger", auch mit 
nachjagendem Vogt, deren jeder eine Leibhenne und nach dem 
Absterben das beste Ross oder Rind, allenfalls das beste Kleid 
schuldet; Freizinser ohne nachjagenden Vogt, die nur einen 
Hauptfall zu entrichten haben (4). Das Domkapitel daselbst hat 
auch die von Altnau („Altnaw", „Altenaw", im Thurgau am 
Bodensee) „behunert vnd gefallet" (5). Zu Ochsenhart gibt 
den dortigen Edelleuten ein Mann das beste Viehhaupt oder 
das beste Gewand zu Todfall, eine Frau das beste Bett und 
ihre besten Kleider (49). Viele, die bloss eine einzige Kuh be-
sassen, mussten diese dem Herrn überlassen (57). Zahlreiche 
auf solche Weise angefallene, den Amtleuten zu Staufen und 
Rothenfels etc. etc. hingegebene Pferde, Ochsen und Kühe wurden 
nach Rothenfels zum Verkauf getrieben (56). Des öfteren ge-
stattete man die Auslösung mit Geld (Viehgattung und Preis, 
wo selber angegeben ist, setze ich in den nachherigen Bei-
spielen eingeklammert bei). Erhoben wurden solche Haupt-
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rechte von Heinz Hunger (al. Hungerlin) zu Simmerberg 
(„Sunierberg", Amtsgerichts Weiler), Hans Reich genannt Visch-
man zu Genhofen, Georg Herman zu Zell („ein falbs münchlin"), 
Heinz Cleinheinz, Altammann zu Staufen , zu Pfalzen gesessen 
(„ein praunen fullj"), Jo s Schalk von Schindelberg (ein grosses 
Pferd) , Jos Fellenspach zu Laufenegg („lofneck"; „ein groe feil 
pferd", fünf jähr ig) , Heinz Moyse zu Irsengund („Yesgung"!) , 
Hans Smaler genannt Genssler zu Hofen1) (eine Kuh) , Hans 
Sumerhawr (Kuh, 31/* Pfund Heller wert), Konrad Berschin 
(Ross, 6 P fund Heller), Claus Schneider („Sneider") zu „Bilmen-
storff" (Bimisdorf bei W a n g e n ; Ochs, 8 P fund H.; 40), Hans 
Huber von „Rot j" (al. „Ruti", Reu te? — Ross; 43 und 59), 
Konrad Par t von S taufen , Konrad Selispach von Laufenegg 
(„loflfenegg"; ein „veltpferd" ; 43); Ammann Heinz Palloff (45); 
Jos Schalk (s. o.; Kuh , 'S'/t P fund Heller; 58). Kennerknecht , 
ein Staufner zu Steibis („Stubiss"), bestimmte noch zu Lebzeiten 
für seinen Herrn einen schönen Ochsen, den seine S ö h n e , um 
ihn jenem zu entziehen, an den Metzger („metzler") Hans Reuss 
(„Rewss") zu Immenstadt verkaufen wollten (40). 

Es gibt auch Leute , die zwar im Leben Fasnachthennen 
reichen, nach ihrem Ableben jedoch bloss an ein Gotteshaus 
oder auf einen Altar einen Fall schulden; das sind dann keine 
eigenen, sondern Vogt-Leute (39, 40, 55 u. a.). 

Nimmt ein Staufner ein Weib aus der Herrschaf t Bregenz, 
so zieht er ihren Stand nach s ich; umgekehr t ein Bregenzer, 
der eine Staufnerin ehelicht (38). Heinz Abderaich, Bürger zu 
W a n g e n , hat eine Staufner in , seine Base, gehei ra te t , wodurch 
seine Kinder nach Staufen leibeigen wurden (46). 

Nicht ungestraf t bleiben Staufner oder Staufnerinnen, welche 
ohne Genehmigung ihres Herrn in eine Reichs- oder Herrenstadt 
oder sonst in eine andere Herrschaft ziehen — Strafe wegen 
„Ungenossame" (19 u. a.). Etliche, die nach Wangen zogen und 
da Bürgerrecht er langten, wegen der Pes t aber zurückkamen, 
wurden vom Vogt zu Staufen gefangen gesetzt, bis sie sich von 
dem Grafen Wilhelm von Te t tnang , dem Vater Hugs , los-
kauf ten (37). Aehnlich anderwärts. Die von Arbon waren 
Bürger zu St. Gallen geworden, Bischof Heinrich von Konstanz 

') Wohl Hofen bei Kleinweiler, Post Wengen, Amtsgerichte Kempten. 
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indes (1436—62) zwang sie, das Bürgerrecht aufzugeben und 
ihm von neuem Hühner und Fälle zu prästieren (5). Wenn ein 
Bauer in eine Reichsstadt zieht und der Herr kann ihn „von 
Vater- und Muttermagen" als leibeigen ansprechen, so muss er 
zurückkehren oder sich freikaufen (50). Vier Königsegg'sche 
Leibeigene waren Bürger in Rottenburg am Neckar („Rotem-
burg") geworden, Benz von Königsegg wies ihnen jedoch von 
Muttermagen ihre Zugehörigkeit nach (52). 

Es kam auch Verbürgung gegen Entfremdung vor. Hans 
Rudolfs von Weiler, Vogts zu Staufen, Söhne und Töchter hatten 
„wegen FMuchtsame" Bürgschaft zu leisten (44); derselbe nahm 
seinen Vetter zu sich und Hess Männer und Frauen verbürgen, 
dass sie nicht aus der Herrschaft „weiben und mannen" (46). 
Des Prügels Tochter zu Mutten,1) Agnes („Nesa Pruglin", al. 
„ßriglin") musste vor etwa zwei Jahren eine Bürgschaftssumme 
von 100 Gulden erlegen (30. 43. 45. 49). Auch des verstorbe-
nen Berthold Claus Sohn Benteli (Pantaleon I) und dessen zwei 
Schwestern hatten vor ihrer Auswanderung in eine Stadt Bürg-
schaft zu stellen (30. 35. 40). 

Beiläufig der vierte Teil der Staufner wohnt jetzt ausser-
halb der Herrschaft (40); solche „Aussessen" haben ihren eigenen 
Ammann, Peter Fer bei Isny (46). Viele haben sich von der 
Leibeigenschaft losgekauft und ihren Wohnsitz auswärts genom-
men. Genannt werden: Ulrich Spilz in Lindau (29. 44. 45. 59) 
und dessen Bruder zu Isny (29); Oswald Maler in Isny (30. 43); 
Hans Häfelin (al. Hefelin, Hafelin, Hefeli, Haffeli), Schneider, 
Sohn des gestorbenen Huters ebendort, welcher dor Herrschaft 
noch alljährlich eine Steuer von 4 (al. 5) Schilling Pfenningen 
reicht (30. 40. 43. 45. 46. 55. 57 -59). Jos Heffeli genannt 
der Hort (40). Ys (Utz?) Hefelein (33). Oswald von „Kaitz-
haiden" (33). *) Rudi Schmid, Sohn des verstorbenen Schmied 
zu Buflings bei Staufen („Bufliss, Buffliss, Buff lis" u. a. ge-
schrieben) in Isny, freigekauft um 24 fl. (33. 40. 43. 45. 50). 
Paul Schilher (al. Schilhart, ja Schiler) zu Siez in Graubünden 
(35. 36. 45. 59). Cleinbrot von Kalzhofen („karelczhouen", 
„Cadeltzhouen" und „Kalshouen" — 36. 55?). Hans Frey mit 
Weib und Kind (36). Paul Imhof („Im houe"), Sohn des 

') Weiler bei Stiefenhofen und Harbatzhofen. 
*) Soll wohl Kalzhofen, Dorf bei Staufen, sein. 
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abgeschiedenen Konrad von Pfalzen (um 12 fl.; 40). Peter 
Prack und seine Schwester Anna (40). Ulrich Maler in Isny (59). 

Erwähnt sind ferner — wahrscheinlich sämtlich ausgewan-
dert — Ulrich Gsell („xsel"!), Landammann, und Nikolaus Bent-
lein (31), der Schilher von Pfalzen („Pfultzen") und Eis Huberin 
(32), des Wagenfall Kinder (36), Peter Hoss und Cleinheinz (38), 
Fritz Stadler (f , 39), Frick Stadler, Landammann zu Rothen-
fels (55), des gestorbenen Claus Schneider von Wiedemannsdorf 
(bei Thalkirchdorf) Kinder (55), die Ursel Malerin zu Isny und 
eine Cleinheinz Tochter, des Sperrers (?) Ehefrau ebenda; Hans 
Schneider (58); endlich ein Ungenannter zu Bern im Uechtland 
(„Beren im echtland"; 31). 

Wegen beabsichtigten Eintritts in den Priesterstand mussten 
sich vom Grafen freilösen: Othmar, Chorherr zu Staufen (36); 
Hans (al. Heinz) Maler von Kalzhofen (36. 40. 58? 59); des 
Meisters Konrad Balloff von Tronsberg („Dronsperg") gleich-
namiger Sohn (38. 40. 45. 59); Hans Sclimid von Buflings (40); 
ein Sohn des Konrad Oswald zu Kalzhofen (40) und des Simon 
Hans zu Stiesberg („Stussberg", 43);') Hans Ammann (45); 
Hans Huser (al. Husser), jetzt „epistier" (Schreiber, Briefbote? 
— 46. 55. 59). 

Die Leute waren der Herrschaft auch steuerbar. Die Steuer-
anlage erfolgte durch die Landschaft, wozu die Herren von 
Montfort einen Vogt, Ammann, Schreiber oder andern abord-
neten. Das Steuerbuch weist Einträge verschiedener Zeugen 
auf (30. 31. 34); Konrad Kaufmann (45) legte ein neues an. 
Eingesammelt wurden die Steuern vom Amtmann zu Staufen, 
wofür ihn die Gemeinde besoldete (35). 

Endlich waren die Staufner der Herrschaft kriegsdienst-
pflichtig („raisbar"), indes, wie sie behaupteten, nur soweit und 
solange, dass sie zu einbrechender Nacht wieder zu Hause sein 
konnten (35 u. a.).8) Wer nicht „raisen"3) konnte, musste dafür 
einen Schilling Pfenning leisten, und man nannte deshalb solche 
Leute Schillinger (33, in der Stadt Isny 36). 

') Die angegebenen Orte liegen alle bei Staufen. 
') Vergl. B a u m a n n II, 336. 

Genau unser jetziges Wort reisen (schon gotisch reisan), das in 
so harmlose Bedeutung überging. Die Wurzelbedeutung ist aufstehen, 
sich erheben, wie sie noch das englische to rise klar zeigt. 

Brought to you by | Nanyang Technological University
Authenticated

Download Date | 6/9/15 7:53 PM



Urkundenkuriosa des Κ. Al lgemeinen Reichearchive. 1 4 3 

Die Staufner hatten eine Urkunde von Herzog Siegmund 
beschworen (30 u. a.). Von den Montforter Grafen wird auch 
Graf Rudolf erwähnt, dabei des Grafen Hug Landammann 
Ulrich (3Π). 

B. Kundschaftsbrief für die Stanfner. 

Das Verhör der Zeugen geschah nach den Interrogatorien 
des Grafen (8) und nach den achtzehn formulierten Artikeln der 
Staufner. Art. 12 lautete: in vielen Herrschaften, drei bis vier 
Meilen im Umkreis von Staufen, würden Fasnachthennen und 
Fälle gereicht, ohne dass man die Pflichtigen für leibeigen halte, 
so im ßregenzer Walde, zu Scheidegg („Schaittegk"), Eglofs 
(Blatt 15b). Art. 14: innerhalb der letzten zehn bis dreissig 
Jahre seien manche Staufner Freischöffen des westfälischen Ge-
richts geworden. Art. 18 nennt Staufen, Kempten, Isny, Wangen, 
Weiler, Scheidegg, Eglofs und den Bregenzer Wald. 

1. Hans Jeger von Hirschau (bei Bregenz, „Hirsaw ausser 
dem Bregenzer wald"), woselbst schon sein Urgrossvater („vran") 
gewohnt hatte (sein gestorbener Vater hiess Thomas). 

2. Hans Stocker von Lingenau („Lingnaw" im Bregenzer 
Wald), Vogt zu Feldkirch (Blatt 16 a). 

3. Jos Vischer von Lingenau (dessen Vater Heinz, und 
sein Grossvater, „ani", Waltz daselbst; Balthasar?). 

4. Konrad Peck von Weissach („Wissach"), Pfarrei Staufen, 
der Herrschaft Pfannenberg zuständig. 

δ. Nikolaus Raut („RawtÄ, aus der Familie der „Raiden") 
von Geppach (al. „Goppach") (Blatt 16 b). 

6. Haus Valier von Geppach. 
7. Hans Lutpurger von Lingenau, gegen fünfzehn Jahre 

österreichischer Ammann. 
8. Johannes Sohwertfürb, Stadtschreiber zu lsny, vierzig 

Jahre alt, der den Staufnern gegen Bezahlung schon mancherlei 
Schriften in der Sache gefertigt hat (u. a. Vidimusse über kaiser-
liche und königliche Privilegien, wovon eines zu Rankweil aus-
gegangen). Sein Grossvater war Bürgermeister zu Isny. (Blatt 17a). 

9. Hans Tieringer aus dem hintern Bregenzer Wald. 
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10. Konrad Weber von Eglofs, gleich andern daselbst frei 
von Vater und Mutter.1) 

11. Lutz (Ludwig) Haug zu Thal („aus dem tal" — Thal 
bei Eglofs), „Hussknabe" (Hausbedienter) zu Eglofs. 

12. Hans Goser, sonst „Maigerhouerr von Torenpawrn" 
(Dornbirn — auch Dorenbawrn, Torenbawrn, Tornbawrn ge-
schrieben). (Blatt 17 b.) 

13. Georg Keck, Bürger zu Isny. 
14. Peter Keck von Weissach. 
15. Berthold („Pennz") Schuler aus dem Weissachtal („vom 

Vssmertal hinter Staufen"). 
16. Konrad Schweiglein („Swiglin") von Staufen. 
17. Hans Schmid von Thalhofen (bei Harbatzhofen). 
18. Hans Gullis, Altbürgermeister zu lsny, bei sechzig 

Jahre alt. (Blatt 18a.) 
19. Konrad Palloff, Bürger zu Isny, aus einem alten Ge-

schlechte daselbst. 
20. Hans Verr, gebürtig von Staufen, jetzt Bürger zu 

Isny, woselbst er ohne jeden Widerspruch eine Bürgerin zur 
Frau nahm. Sein Vater und Bruder hausen noch in Staufen 

21. Hans Ober, aus dem Bregenzer Wald gebürtig, „von 
der Kirche Batznawe" (Bezau mitten in diesem Walde). 

22. Jos Berlinger, auch aus dem Bregenzer Wald und 
Landschreiber daselbst, gegen dreissig Jahre alt, hat den Stauf-
nern für Geld eine Vollmacht geschrieben. 

23. Hans Steurer („Stewrer") von Dornbirn. 
24. Hans Albrich(al. Albreich), Ammann daselbst. (Blatt 18b.) 
25. Heinz Muttner, ein Staufner, seit 47 Jahren Bürger zu 

Wangen. Sein Vater sei vor hundert Jahren von Staufen dort-
hin gezogen und wieder zurück, ohne jeden Einspruch; seine 
Mutter sei von Staufen gewesen, ohne jemals „gefallet" worden 
zu sein; mit seinen Geschwistern habe er auch sonder Hindernis 
den Vater beerbt. 

26. Konrad Muttner, ein geborner Staufner, schon vierzig 
Jahre Bürger in Wangen. Sein Vater, den er und seine Ge-
schwister beerbt, ist ebendahin verzogen. 

l) Ueber die „Eglofsheimer Freien" 8. vor allem B a u m a n n , For-
schungen zur Schwäbischen Gesohichte, Seite 186, 191 f., 218, 220 f., 223, 
225, 227 f., 230-256. 
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27. Nikolaus Straub, Bürger von Eglofs. 
28. Hans Schwinklein, ein Staufner, in der Herrschaft 

Pfannenberg und in der Pfarrei Sulzberg. 
29. Konrad Eschipach von Staufen, ins Gericht Lingenau 

gehörig, beruft sich teilweise auf die Aussage hundertjähriger 
Leute (Blatt 19a). 

30. Hans Aman von Staufen, Bürger zu Imnienstadt, gegen-
wärtig zu Staufen. 

31. Hans Rad, im fünften Jahre österreichischer Hubmeister 
in Feldkirch. Sein Vater war Freilandrichter zu Rankweil, was 
er selber noch sei. Vor dieses Landgericht wären vor vielen 
Jahren Staufner aus dem hintern Bregenzer Wald gekommen 
um sich Urteilsbriefe über ihre Freiheiten zu erholen. 

32. Martin Wissach, Kaplan zu Isny; seine Mutter, gebürtig 
von Waldsee („Wallsee, Walseea), „wurde gen Yssni gegeben" 
(Blatt 19b). 

33. Heinz Furstein (al. Furstain), Ammann im hintern 
Bregenzer Wald. 

34. Heinrich Braun („Brun") aus derselben Gegend. 
35. Heinrich Maiger von Dornbim, der Herrschaft Oester-

reich zugehörig, aus einer Bauernfamilie — erwähnt einen Ammann 
daselbst. 

36. Claus Hussler von Sulzberg (Blatt 20a). 
37. Konrad Schmid von Mittelhofen, zur Pfarrei Stiefen-

hofen und zur Herrschaft Pfannenberg gehörig. Sein Grossvater 
war in Sulzberg („am S.B) sesshaft. 

38. Heinz Holl genannt. Keller. 
39. Kunz Gensslin von Weiler. 
40. Konrad Hildbrand von dort. 
41. Heinz Hochdietz von Scheidegg, letzteres ein Lehen 

des Stifts St. Gallen. 
Wichtigste Ergebnisse ihrer Aussagen: 
Die Grafen Wilhelm und Rudolf von Montfort haben bereits 

die Leibeigenschaft der Staufner begehrt, jedoch nicht durch-
zusetzen vermocht (8). Die allgemeine Rede („der leymunt") 
gehe dahin, die Staufner wären freie Leute, wie die des Herzogs 
Siegmund, die zwar Fälle und Hühner reichen, allein trotzdem 
keine Eigenleute sind (12 u. a.). Der Staufner Freiheiten gleichen 
denen im hintern Bregenzer Wald (33 u. a.). Die Herzoge von 

Archiraliecbe Zeitschrift. Bd. XIII. IQ 
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Oesterreich haben die in besagter Waldgegend, sowie die zu 
Feldkirch und Dornbirn nicht als Eigenleute behandelt (7); unter 
Oesterreich gehörte aber die Herrschaft Staufen in die Grafschaft 
Feldkirch (22). Die Leute zu Dornbirn gemessen die nämliche 
Freiheit wie die im hintern Bregenzer Wald; nur die Männer 
leisten dort „falle" und ,lasse", ohne indes eigen zu sein (24). 
Unter der gleichen Voraussetzung werden im Gerichte Lingenau 
Fasnachthennen und Fälle gegeben (29); ebenso prästieren viele 
in der Herrschaft Oesterreich, Hohenegg, Weiler und Grünen-
bach Fasnachthühner ohne eigen zu sein (37), desgleichen zu 
Eglofs (27). In Feldkirch und Umgegend, überhaupt in der 
Herrschaft Oesterreich „falle4 man bloss die Männer, nicht auch 
die Frauen (31 und 36). ^Die im Bregenzer Wald unter dieser 
Herrschaft, die zu Eglofs sowie in den Gerichten Weiler und 
Seheidegg etc. erfreuen sich voller Freizügigkeit und unbe-
schränkter Heiratsfähigkeit („mehelschafft", „gemehelschaft zu 
der ee" — 21. 27. 38. 39); die in letzterer geben Fasnacht-
hennen und die Mannsleute nach ihrem Ableben den Fall und 
brauchen nur soweit zu „raisen", dass sie bei Nacht wieder 
heimkommen (38). Verheiraten sich Personen aus der Herr-
schaft Feldkirch in eine andre diesseits Luziensteig („lucisstaig")1) 
und dem Arlberg („arlaberg"), dem Rhein und Bodensee, so 
werden die Kinder geteilt, dem Vater folgen zwei Drittel, der 
Mutter das letzte; die der Herrschaft Feldkirch zugeteilten bleiben 
frei, während die übrigen der betreffenden Herrschaft eigen 
werden (31). 

Die Herrschaften Feldkirch, Sargans („Sandigans"), Rank-
weil, „Walgaw" (Bludenz), Dornbirn, Höchst, Fussach („Susach"!) 
hinter dem Bregenzer Wald und Staufen hat Graf Rudolf von 

') Der Luciensteig, auch die St. Luziensteig und Lucii-Steig ge-
heissen, ist ein befestigter Engpass im schweizerischen Kanton Grau-
bünden, an der Grenze gegen Lichtenstein, bis 684 m hoch. Der Talweg 
beginnt '/« Stunden von Maienfeld (unweit Bad Ragaz), führt zwischen 
dem Fläscherberg (1138 m) und Falkuis (25β6) hin und zieht Uber Vaduz 
nach Feldkirch im Vorarlbergischen. Von dem ehemaligen obersten Block-
haus (Wacht-, Wirts- und Zollhaus), in wolchem die Kantonsregierung 
einst einen einträglichen Zoll erhob, auf dem Fläscherberg (1072 m), 
*/< Stunden westlich Uber der Festung, geniesst man die prächtigste Aus-
sicht. In Kriegszeiten konnte der Pass nie anders genommen werden, 
als dass man ihn über eine hohe Felswand umging ( L u t z , Vollständige 
Beschreibung des Schweizerlandes II, 321). 
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Montfort ans Haus Oesterreich abgetreten. Als aber Herzog 
Friedrich selig, Herzog Siegniunds Vater, dem Grafen Wilhelm, 
Hugs Vater, zu Konstanz in aufwallendem Zorn einen Backen-
streich versetzte, überliess er ihm zur Sühne Schloss und Herr-
schaft Staufen auf Lebenszeit (30 und 33). 

Die Staufner haben eigen Gut und Gericht, worein die 
Herrschaft nichts einzureden hat (30). Sie reichen laut Urbar-
buchs im Mai und Herbst j e 40 Pfund Pfenning zu Steuer, bezw. 
Hubsteuer, also per Jahr 80; Graf Hug wolle sie jedoch jetzt 
höher anlegen (13. 32. 33. 36; an letzterer Stelle heisst es „all-
jährlich 40 Pfund zu Raubsteuer").') Die im Gerichte Weiler schul-
den ihrem Vogtherrn lediglich 34 Pfund Steuer und bei Feldzügen 
(„Raisen") dürfen sie Nachts wieder zu Hause sein (40). 

Ohne Einspruch seitens des Herrn oder seines Vogts zu 

') Die Hubsteuer ist wohl als Gesamtabgabe von Huben und 
Höfen an den Grundherrn aufzufassen. S a n d e r s , Wörterbuch der deut-
schen Sprache, 1860—65, 2, 3, 1212 kennt bloss eine Hufensteuer, desgl. 
Gr imms Deutsches Wörterbuoh Band 4, Abth. 2, Spalte 1869; beide ver-
mutlich nach F r i s c h , Teutsch-Lateinisches Wörterbuch (1741) 1, 472, wo 
indes nur Hubpfenning und Hufenzins, census de huba anzutreffen sind. 
Die schon einmal (Seite 127) genannte Raubsteuer (Kobstewr) stellt 
einen äusserst selten vorkommenden Ausdruck dar; R e y s c h e , Sammlung 
altwUrttembergischer Statutarrecbte, Band I, Seite 611, erwähnt aus einem 
Lagerbuch für Calw von 1525 eine verwandte Stelle: „Item R o u b s t U r 
alss vil alse da gesetzt würt, das wiirt minem gnedigen Herrn halbe." 
Die Bedeutung des Wortes ergibt sich jedoch aus dem Zusammenhang 
nicht. Th. K n a p p , der Herausgeber der Gesammelten Beiträge zur 
Rechts- und Wirtschaftsgeschichte (1902), einer Quelle ersten Ranges, bat 
hierin den Ausdruck zwar nicht, indes glaubt er ihn von Raub = Feld-
ertrag ableiten zu dürfen — vergl. Gr imms Wörterbuch Band 8, Spalte 
217, 4, mit Hinweis auf S c h m e l l e r - F r o m m a n n s Bayerisches Wörter-
buch II, 5 u. a. Quellen. (Vorstehende Hinweise verdanke ich sämtlich 
den überaus freundlichen Mitteilungen des Herrn Universitätsprofessors 
Dr. H e r m a n n F i s o h e r in Tübingen, des Herausgebers des höchst ver-
dienstvollen Schwäbischen Wörterbuche.) Obige Bedeutung scheint eine 
inzwischen ermittelte Urkunde des bayerischen Gerichtes Kling bei Wasser-
burg vom 14. März 1571 (Fase. 6) zu bestätigen; darnach verkaufen ein 
Schneidermeister zu Gammersham („Gämershaim", Weiler bei Wasserburg) 
und seine Frau einer Base zu Silierding („Siglharting", ebenda) ihre vom 
Kloster Ebersberg herrührende Freistift samt der landwirtschaftlichen 
Fahrnis und dem „ R a u b auf allen anpauten Veldern", wobei sie sich 
lediglich den von der Grundherrschaft ihnen verwilligten Austrag mit 
lebenslänglicher Nahrung vorbehalten. 

10* 
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Staufen sollen nicht wenige Staufner ausgewandert sein: Georg 
Beck nach Isny und Heinz Kellerknecht (sie) nach dem Schwarz-
wald (2); die Brüder Georg, Peter und Hans Kak sowie ein ge-
gewisser Ver (Verrer?) nach Isny und einer, genannt Schneider, 
nach Wangen (3 und 18); J o s Haffelin ( f ) nach Isny, Konrad 
und Peter Güssen genannt Proken nach Ravensburg (4); Konrad 
und Heinz Mutner (al. Mutten) nach Wangen (6 und 36) ; vor 
vierzig bis fünfzig Jahren die Wissachin, Messelwengin (al. 
Nesselwengin!) und Faberin nach Isny, wo sie auch Bürgerrecht 
erlangten (20 und 32); Cleinhans (!) sei. habe eine seiner Töchter 
einem Bürger zu Isny, Sporer (vgl. Seite 142) zur Frau gegeben, 
welcher man trotzdem ihr Gut habe folgen lassen (δ). Der 
Furstein im hinteren Bregenzer Wald habe drei Kinder nach 
Lindau verheiratet (38). Staufner wurden früher ungehindert 
Bürger zu Wangen, Isny, Konstanz und anderen Orten (13). 

Doch wird zugestanden, dass es in einigen Fällen nicht 
ganz glatt abging. Nachdem Graf Hug das Schloss Staufen von 
Oesterreich erkauft, ist ein gewisser Pentlin (Pantaleon) Glatt, 
ein Staufner, Bürger zu Isny geworden, weshalb ihn die Herr-
schaft gefangen nahm (4); Kaufmann, ebenfalls ein Staufner, 
sei vor dreissig Jahren nach Isny gezogen, aber durch Graf 
Wilhelm in Ulm verklagt worden, doch musste man ihm sein 
väterliches Erbe ausfolgen (18 und 20). 

Die Staufner zählten auch echte und rechte Freischöffen 
(„Wissende") unter sich (vergl. 8 und 13). Wiederholt genannt 
werden nachstehende vier: Monsch (al. Montsch, Monntsch, 
Monst, Mansch, Mantsch, Mentsch, Most! — Hans Zonbentsch 
genannt mansch — 2. 3. 4. 5. 6. 7. 14. 17. 20. 29. 30. 36. 37), 
bereits tot ; Andreas Glatt (al. Glat, „Glatenderlin" — 4. δ. 6. 
17. 28. 29. 30. 36. 37); Hans Suberlein (Suberlin, Seuberli — 3. 
4. 5. 6. 7. 17. 26. 28. 29. 30. 37), beide noch am Leben; endlich 
Heinz Kennerknecht (al. Kenerknecht, Kellerknecht! — 3. 29. 
30. 37), gestorben. Suberlein hat etliche Staufner vor das west-
fälische Gericht geladen (6), Kennerknecht seinen eigenen Vetter» 
Albrecht Albreich (24). Vor zehn Jahren wurde ein Freischöffe 
vom Grafen Rudolf zur Rede gestellt, jedoch wieder freigelassen, 
als er von ihm das „haimlich wertzaichen" vernahm (28). 

E s sind ungefähr ein Dutzend Jahre her, dass Heinz (al. 
Hans) Furstein von Bezau („Betzin"), lange Zeit Ammann im 
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hintern Bregenzer Wald, im Namen dieser Landschaft, und Hans 
Hiller (al. dazu Lutin Staiger) namens der Staufner als Boten 
Bestätigungsbriefe ihrer Freiheiten vom Kaiser heimbrachten 
(1. 7. 33). — Ausserdem werden erwähnt: Hans Ober im hintern 
Bregenzer Wald (2); Peter Zapf vor vierzig Jahren Graf Wil-
helms Vogt zu Staufen; Hans Palloff zu Sulzberg; Konrad zu 
Aich („zu der Aich", Weiler — 7); Heinz Fr . . . (?), Ammann 
zu Willis (14); ein Jörglin zu Staufen (32); Graf Heinrich von 
Lupfen, Vogt zu Feldkirch (33). 

Zu diesem Beweismaterial fügten beide Parteien noch einige, 
bisher nicht zur Kenntnis gebrachte Urkunden, welche des 
Bischofs Kanzler ihnen sämtlich vorlas. Zuerst Graf Hug: 

XV. Hans Jakob von Bodman („Bödmen"), Ritterhaupt-
mann der Gesellschaft St. Georgenschild in Oberschwaben,') 
welche gegenwärtig zu Pfullendorf versammelt ist, vor welcher 
Graf Hug erschien, gibt auf dessen Bitte, da sie selbst vor 
Bischof Hermann in Konstanz nicht zu kommen vermögen, ein 
schriftliches Zeugnis dahin ab (Blatt 20b), dass im Lande zu 
Schwaben, im Bistum Konstanz und sonstwo alle, welche ihrem 
Herrn Fasnachthühner und nach dem Tode das Besthaupt zu 
Todfall oder Hauptrecht reichen, durch die Bank Eigenleute 
seien. Siegler: Der Aussteller und Ludwig Abt zu Salem 
(Salmannsweiler), Graf Georg zu Werdenberg und Heiligenberg, 
Berthold von Stein,2) Ritter, und Burkhard von Jungingen in 
ihrem und ihrer „Mitgesellen" Namen. Datum: Donnerstag vor 
St. Lucien 1466 (Dezember 11). 

XVI. Verena („frena") Reich, Ehefrau des Heinz Palloff 
von Pfalzen, Anna Cleinbrot, Frau des Hans Prügel von Mutten, 
Verena Spilz, Frau des Heinz Grat, Verena Bruw, Frau des 
Konrad Schwander zu Balzhofen („Balitzhouen", bei Harbats-

') Nach Johann Leopold Freiherrn von und zu ß o d m a n ' s Stamm-
tafeln der gräflichen und freiherrlichen Familie von Bodman (Rosenheim, 
1903), Tafel II No. 52: Hans Jakob der J ü n g e r e , seit 1465 Hauptmann 
der Ritterschaft im Hegau, 1491 Hauptmann des Schwäbischen Bundes, 
t 1510. Desselben Verfassers „Geschichte der Freiherren von Bodman", 
München 1894, macht ihn Seite 182— 270 in zahreichen Urkundennummern 
innerhalb der Jahre 1460—1510 namhaft. 

') Stammburg dieses weitverzweigten Rittergeschleohtes ist Rechten-
stein im württembergisohen Oberamt Ehingen. 
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hofen), Eis Bruw, Frau des Ulrich Hennis von „Immensperg"') 
und Anna ürechsel („Trechssl") von Heimenhofen, Frau des 
Peter Jägli zu Harbatshofen („Harprechtshouen") ergeben sich 
mit Kindern und gesamter Habe, da ihre Ehemänner dem Grafen 
Hug angehören und sie selber keinen nachjagenden Herrn haben, 
um nicht in die Strafe der Ungenossame zu fallen, mit Erlaubnis 
ihrer Männer dem genannten Herrn gen Staufen. Gemeinsam 
erbetene Siegler: Junker Hans Nagel zu Hatzenweier*) und 
Heinz Wietzler, Schultheiss der (Eglofsheimer) Freien. ') Datum: 
am 12. Abend der Weihnachten 1463 (6. Januar 1464). 

XVII. Ulrich Spilz von Staufen, sesshaft zu Lindau, ver-
schreibt dem Grafen Hug 10 fl. rh., um welche er sich von der 
Leibeigenschaft losgekauft hat und die er in Raten von 1 fl. 
alle Martini bei dem gräflichen Amman zu Argen4) abbezahlt. 
Erbetener Siegler: Konrad Kaufmann, Ammann zu Staufen. 
Datum: St. Apollonia 1465 (Februar 9). 

XVIII. Riedin Schmid von Buflings hat sich vom Grafen 
Hug freigekauft; sein in dessen Herrschaft gelegenes Gut soll 
jedoch weiter versteuert und im Veräusserungsfalle des Grafen 
Untertanen angeboten werden. Erbetener Siegler: Konrad Palloff, 
Ratsherr zu Isny. Datum: Zinstag vor St. Magnus 1466 (Sep-
tember 2). 

XIX. Heinrich Maler, des verstorbenen Konrad M. von 
Kalzhofen Sohn (Blatt 21 a), hat, weil er Priester werden will, 
vom Grafen Hug die Freilassung erlangt, gelobt jedoch in die 
Leibeigenschaft zurückzukehren, falls er jenen Vorsatz nicht 
ausführt. Siegler: Konrad Kaufmann, Amtmann zu Staufen. 
Datum: Freitag nach Martini 1466 (November 14). 

XX. Friedrich Bich von Stiefenhofen (Blatt 23a), „der 
den hohen siechttag (Aussatz) gehabt" (!), möchte wegen Krank-
heit in das Spital zu Ruffach (al. Rufach)5) oder in ein anderes 
aufgenommen werden und verspricht, im Falle seines Wieder-
austritts dem Grafen Hug in die Zahl seiner „Armleute" zurück-

') Wohl Dorf Jungensberg bei Harbatshofen, Amtsgerichts Weiler. 
s) Vergl. Seite 134 Anm. 1. 
') Ausführliches über diese Freien in Dr. B a u m a n n s Forschungen 

zur Schwäbischen Geschichte, Register: Eglofsheimer Freie. 
4) Langenargen am Bodensee. 
s) Wohl Stadt Rufach in Eisass-Lothringen, Landgerichts Colmar. 
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zukehren. Erbetener Siegler: Junker Burkhard von Weiler der 
Aeltere. Datum: Donnerstag vor Othmar 1466 (November 13). 

XXI. Peter Cun von Staufen kauft sich behufs Erlangung 
des Bürgerrechts in Isny um 7 :/i Gulden von der Leibeigen-
schaft des Grafen Hug los. Erbetener Siegler: Hans CraiTt, 
Ammann des Tigens („Dygens") Kettenberg. Datum: Sonntag 
Invocavit 1467 (Februar 15). 

XXII. Missiv des Kardinalbischofs Peter von Augsburg, 
kaiserl. Kaplans, an Kaiser Friedrich, d. d. Augsburg, Montag 
nach Judica 1466 (März 24). In dem Bestreben die Rechte des 
Grafen Hug, der ihn um seine Förderung gebeten, sowie aller 
Besitzer von Leibeigenen zu schützen, bezeugt er, dass, wo 
jemand in Schwaben und sonderlich in seinem Bistum Augsburg 
Fasnachthennen und Hauptrecht. gebe, dies zum Beweise seiner 
Leibeigenschaft vollauf genüge; die Leugnend enkönne man „mit 
den nagelmagen besetzen", d. h. mit drei ihrer nächsten Bluts-
verwandten („frund") überführen. 

XXIII. Missiv des Bischofs Burkard von Konstanz, kaiserl. 
Kaplans, an den Kaiser gleichen Inhalts, d. d. Mittwoch nach 
Palmarum 1466 (April 2). (Blatt 21b.) 

XXIV. Missiv des Markgrafen Karl zu Baden und Grafen 
zu Sponheim an den Kaiser des nämlichen Inhalts für seinen 
„Hofmeister" Graf Hug, d. d. Pforzheim, Montag nach Oculi 1466 
(März 10). 

XXV. Missiv des Grafen Ulrich zu Wirtemberg an den 
Kaiser, wodurch er bezeugt, in Schwaben und Franken seien 
Todfall und Leibhennen ein Zeichen der Leibeigenschaft. 
Datum: Ulm, Sonntag nach Dorothea 1466 (Februar 9j. 

XXVI. Missiv des Herzogs Siegmund von Oesterreich an 
den Kaiser ähnlichen Inhalts. Derselbe wendet sich zugleich 
gegen die Behauptung, als ob die Fürsten von Oesterreich in 
der Schweiz („in den Aidgenossen") und anderwärts keine leib-
eigenen Leute hätten. Datum: Innsbruck, Eritag nach Pal-
marum 1466 (April 1). 

Die „Landleute" in Staufen lassen noch vorlegen: 
XXVII. Notariatsinstrument, d. d. 31. Dezember 1464, 

aufgenommen unter dem Pontifikate Pius' II. im Weiler Isny. 
Der dort wohnende kaiserliche Notar Johannes Schwert-

fürb vidimiert Abgeordneten aus dem Tigen von Staufen, Georg 
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Herman und Konrad Gutter von Zell, sowie Simon Kenner-
knecht. von Steibis („Staubings") folgende in einem papiernen 
Originalbrief bestehende Beurkundung. Notariatszeugen: Heinz 
Prügel, Hans Sohedler und Michael Landstrost in Isny. 

Graf Heinrich von Lupfen, Landgraf zu Stühlingen („Sto-
lingen'), Landvogt im Thurgau und Vogt zu Feldkirch, erteilt 
auf Weisung des Herzogs Siegmund zu Oesterreich der Gemeinde 
Staufen einen Auszug aus dem Urbarbuch (al. Landbuch) zu 
Feldkirch über deren Reichnisse an ihn, damit sie wisse, was 
sie ihrem nunmehrigen Herrn, Graf Hug zu Montfort, schuldig 
ist: 1. 40 Pfund Pfenning „vberstewr" (wegen dieses Ausdrucks 
siehe später), 2. 40 Pfund Hubzins, 3. die halbe „Achlösin" zu 
Bregenz — eine Art Wasserzoll für Holztrift und Flössung auf 
der Bregenzer Ache — 20 Pfund, wovon 1 Pfund dem Büttel 
daselbst für das Einsammeln zukommt. Anwesende Zeugen: 
Rudolf Raynolt Bürger zu Feldkirch, Ulrich Platner, des Aus-
stellers Rat, Arny Mair, Hubmeister, und Kaspar Prock von 
Ravensburg, sein Schreiber. Datum: Feldkirch, Montag nach 
Reminiscere 1457 (März 14) (Blatt 22 b). 

Beide Parteien erschienen nun wieder vor dem Gerichte 
des Markgrafen in Ansbach. 

Zuvörderst bekam der Graf das Wort. Er wies u. a. auf 
den Unterschied zwischen -einem eigenen und (nachjagenden) 
Vogtinann hin, letzterer reiche dem weltlichen Herrn zwar Hennen, 
sein Todfall oder Hauptrecht gehöre aber einem Altar. Graf 
Rudolf sei. habe die Grafschaft Feldkirch, auch Staufen, an 
Oesterreich gegeben, dieses jedoch alsbald Montfort damit be-
lehnt. Herzog Siegmund verkaufte hierauf dem Grafen Hug auch 
das Eigentum, wozu der Kaiser und dessen Bruder Albrecht als 
Herren von Oesterreich ihre Zustimmung erteilten. Der Graf 
berief sich alsdann auf die für ihn abgegebenen Zeugenaussagen 
unter Nennung der Namen etc. (hier auftauchende Varianten 
und Zusätze haben wir in der gräflichen Zeugenreihe auf 
Seite 130 nachgetragen), in specie auf No. 30—34, 36, 37, 39, 
40, 44, 45, 55, 56 und 58. Die Staufner hätten gegen Pflicht 
und Eid gehandelt, indem sie ihn beim Kaiser verklagten 
(Blatt 22b). Ferner bezog er sich auf die Urkunden IX, XIX 
und XX. Achtzehn Zeugen hätten im 15. Artikel das Gleiche 
ausgesagt: No. 27, 3 0 - 3 4 , 36—40, 43, 45, 46, 55, 56, 58 und 59. 
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Er habe auch viele Levite vertauscht, insbesondere bestehe eine 
erbliche Auswechselung mit den Herrschaften Bregenz und 
Hohenegg. Ueber die ausserhalb seiner Herrschaft sitzenden 
Staufner sei ein eigenes Steuerbuch angelegt, und er unterhalte 
deshalb Amtleute zu Isny, an der „Allheck vmb müssen" (Missen) 
und anderen Orten. Die ersten zwei Artikel hätten seine sämt-
lichen sechzig Zeugen bestätigt, darunter fünf Prälaten (3—7), 
zwei Fürsten (1 und 2), ein Graf, bei 23 Rittern und Knechten, 
10 Pfleger, Vögte und Amtleute, sogar 11 geborene Staufner 
(Aufzählung von No. 8—60, Blatt 23 a u. b); auf sein Ansuchen 
wurden alle diese Aussagen noch einmal verlesen. Hinsichtlich 
Art. 3—9 und 11 stützte er sich auf die Deponierungen von 
25 Zeugen (wieder namentlich aufgeführt), betreffs Art. 10 auf 
13, Art. 13 auf 17, Art. 14 auf 14, Art. 15 auf 18, Art. 16, das 
Steuerbuch betr., auf 6. Seinem Antrag entsprechend wird 
darauf neuerdings Kaiser Ludwigs Privilegium von 1353 (siel) 
verlesen. Er kritisiert des weitern die den Staufnern vom jetzi-
gen Kaiser verliehene Freiheit und Graf Wilhelms Privilegium 
von 1405 (s. Seite 127 Lit. a), verbreitet sich dann über den 
ganzen Bregenzer Wald, der ehedem ungeteilt gewesen, und 
sucht schliesslich die Zeugenaussagen der Gegner zu entkräften, 
deren etliche als Staufner persönlich in der Sache interessiert 
(„secher")1) seien. 

Darauf Duplik der Anwälte der Staufner durch ihren an-
gedingten Redner Hans Schenk (Blatt 24 a). Sie suchen des 
Grafen Behauptungen zu widerlegen oder die von ihm vor-
gebrachten Beweisfälle anders zu erklären und besprechen u. a. 
den Fall Huber, der in Wangen Bürger geworden (IX?). Wer 
auf einem Gute sitze, reiche die Hubsteuer, der Wegziehende 
die „vberstewr",*) was kein Beweis für Leibeigenschaft sei. 

') Sacher, Sächer, auch Selbsacher und Hauptsacher bezeichnen ins-
besondere den Selbst- oder Hauptbeteiligten in einem Streithandel: 
S c h m e l l e r - F r o m m a n n , Bayerisches Wörterbuch II, 211. Weitere Bei-
spiele für den immerhin nicht gar häufigen Ausdruck „Sächer" s. in den 
Materialien zur öttingischen älteren und neueren Geschichte, II, 314, und 
in meinen Tolechlagssiihnen im Hochstift Eichstätt I, 68 (Sammelblatt 
des Historischen Vereine Eichstätt VI. Jahrgang 1891). 

') Demnach scheint die Uebersteuer mit der Nachsteuer in Bayern 
und Franken identisch zu sein. Wegen letzterer vergl. mein Nassenfeis 
VI, 102—109. S c h m e l l o r - F r o m m a n n s Wörterbuch II, 777 erklärt die 
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Wenn einem letztere nachgewiesen werden wolle, müsse das mit 
den „Nagelmagen" (vergl. Seite 151) geschehen. Weiter be-
mängeln sie einige Zeugen des Grafen, No. 36, 33 u. a. (Blatt 24b). 
Endlich lehnen sie die Missivbriefe, die der Graf von mehreren 
Reichsfürsten sowie von der Ritterschaft St. Georgenschild aus-
gewirkt, ab (s. XV und XXII - XXVI). Sie baten hierauf die 
kaiserlichen Freiheitsbriefe und sonstige Dokumente nochmals 
zu verlesen, was geschah. Nicht s i e hätten den Grafen ver-
klagt, sondern dieser zuerst beim Kaiser Klage wegen verwei-
gerter Leibeigenschaft gegen sie erhoben und in der Sache als 
kaiserlichen Kommissär den Markgrafen Karl von Baden zugeteilt 
bekommen, und als sie das erfuhren, hätten sie zwei an den 
kaiserlichen Hof abgeordnet, worauf dieser an beide Teile La-
dungen ergehen Hess etc. etc. 

In seiner Triplik hielt Graf Hug seine Behauptungen auf-
recht (Blatt 25a). Die Freiheit derer im hintern Bregenzer Wald 
enthalte im Gegensatze zu derjenigen der Staufner drei ab-
weichende Momente: sie geben jährlich 200 Pfund Pfenning zu 
Zins, gleich denen von Feldkirch, geniessen Freizügigkeit und 
können ihre Kinder beliebig wohin verheiraten. (Sein Gross-
vater, „anher", vor sechzig Jahren gestorben.) 

Nach einer Quadruplik der Staufner erfolgte die Litis con-
testatio (vergl. Seite 129). Darnach erhielt jede Partei vom 
kaiserlichen Kommissär aus dessen Kanzlei einen wörtlich mit-
geteilten „Abschiedszettel" (Blatt 25b), d. d. Ansbach Freitag 
vor Palmarum 1467 (März 20), wornach die Streitteile ihre An-
wälte auf Sonntag vor Pfingsten nach Ansbach senden und in 
der darauffolgenden Woche die Urteilsverkündung gewärtigen 
sollten; im Falle einer Verhinderung des Markgrafen würde 
neuer Termin angesetzt. In der Tat konnte Albrecht dringender 
Geschäfte halber an dem bestimmten Tage nicht zugegen sein 
und Hess daher beiden Prozessparteien durch seine Kanzlei einen 

Uebersteuer ale zu hohe, übermässige Steuer, womit S c b e r z - O b e r l i n s 
Glossarium germanioum medii aevi, Strassburg 1781 u. 84, Band II, Spalte 
1706, Übereinkommt: Uberstuire = tiibutum immodicum, nimium. Allein 
der Wortsinn gibt hier nur den Ausdruck des Volksempfindens wieder, 
nicht den technischen Kern der Sache, ähnlich wie Ungelt, die aligemein 
Üblich gewesene Getränkesteuer. Man könnte das Wort aber auch als 
ein (durch den Abzug veranlasstes) Ueber oder Plus zur gewöhnlichen 
Grundsteuer auffassen. 
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andren gleichfalls inserierten „Abschied" zustellen, d. d. Montag 
nach Exaudi 1467 (Mai 11), wonach er sie auf den Sonntag nach 
Fronleichnam (Mai 31) abermals vorbeschied. Am Tage darauf, 
den 1. Juni, kam es endlich zur Urteilseröffnung; die Staufner 
verloren den Prozess und w u r d e n a l s E i g e n l e u t e für ü b e r -
w i e s e n e r a c h t e t . 

Beisitzer und Räte, welche das Urteil geschöpft hatten: 
Abt Peter zu Heilsbronn; Abt Johannes zu Wülzburg (bei 
Weissenburg i. B.); Melchior von Neuneck („Newneck"), Land-
komtur der Deutschordens-Ballei Franken und Komtur zu El-
lingen ;') I)r. Poter Knorr, Propst zu Wetzlar und Pfarrer an der 
Lorenzkirche in Nürnberg;*) Andreas Weynmar, Doktor geist-

') Stammt aus einem schwäbischen und rbeinländischen, bereits im 
12. Jahrhundert turnierfähigen Geschlechte. Die Stammburg Neuneck, 
auf einem steilen Hügel nächst dem gleichnamigen Dorfe, zeigt, nachdem 
die Krone Württemberg Gebäulichkeiten mit Gütern 1812 an Private ver-
äussert hatte, noch namhafte Ueberreste; unterhalb derselben stand das 
nun in Bauemhäuser umgewandelte „untere Sohloss" — alles unweit 
Freudenstadt im Schwarzwalde, welches ihm beinahe ganz eigentümlich 
zugehört hat. 1664 ist die Familie mit Wildhans v. N. erloschen, nach-
dem ihre beträchtlichen Besitzungen schon während des 16. Säkulums in-
folge Verschwendung und Sohulden nach und naoh hatten verkauft werden 
müssen. [Stammbuch des blühenden und abgestorbenen Adels in Deutsch-
land Band III, Regensburg 1866, S. 95. C a r l T h e o d o r G r i e s i n g e r , 
Universal-Lexicon von Württemberg, Hechingen und Sigmaringen, Stutt-
gart und Wildbad 1841, Spalte 961 f. Beschreibung des Oberamte Freuden-
stadt, herausgegeben von dem Königlichen statistisch - topographischen 
Bureau, Stuttgart 1858, S. 272 und 274—276. S. L o c h e r , Dio Herren von 
Neuneck, urkundlicher Nachweis ihrer Glieder und Besitzungen, mit Re-
gesten: Mittheilungen des Vereins für Geschichte und Alterthumskunde 
in Hohenzollern, Jahrgang XI 1877/78, 8. 81-128 (Regesten von 1236 bis 
1371); XII, 1878/79, S. 12 - 76 (1372—1438); XIII, 1879/80, S. 70-118 
(1438-1482), hier S. 70 unser Melchior v. N. 1488 Okt. 29 Doutschordens-
liorr zu Mergentheim, S. 80 1448 Jan. 28 Hauskomtur des Deutschordens 
zu Nürnberg, desgl. 1449 zu Horneck und 1460 Komtur zu Heilsbronn, 
S. 81: am 1. März 1448 verkauft Leonhard v. N. seinen und seines Bruders 
Melchior Anteil am Schlosee Neuneck mit allem, was sie von ihrem Vater 
Zahmhans — es gab auch einen gleichzeitigen Wildhans 1 — ererbt haben, 
einem dritten Bruder Kaspar); XIV, 1880/81, S. 75—107 (1482-1514, hier 
kommt S. 81, 82, 84, 88 und 90 von 1488—1494 bereits ein anderer Melchior, 
Sohn Konrads, vor; XV, 1881/82, S. 43-74 (1515—1549); XVI, 1882/83, 
S. 70-101 (1549-1586) und XVII, 1883/84, S. 59-92 (1586-1688)]. 

*) Ein Mann, der beim Markgrafen und nachmaligen Kurfürsten 
Albrecht in besonderen Gnaden und bei seinen Zeitgenossen in höchstem 
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l icher Rechte ; Dr. med. Nikolaus Horn; Georg von Absberg , 
Kanzler; 3 ) Rafan von Helmstat , Ritter; 4 ) Wilhelm von Crails-

Ansehen stand, weshalb er zu verschiedenen Gesandtschaften und sonstigen 
Missionen, auch als Schiedsmann in Rechtsstreiten berufen ward. Bereite 
in einem Urteilsbrief von 1447 soll er als „Propst zu Wetzlar, Doktor und 
Kanzler" unter den Urteilern vorkommen, nach andern Quellen aber jene 
Propstei erst am 21. April 1465 erlangt haben. Er wird Decretorum (d. h. 
in geistlichen Rechten) doctor, sacrae paginae d. (der heiligen Schrift), 
saorae imperialis aulae comes (also kaiserl. Pfalzgraf), Ecclesiae Wezlar. et 
Trevirensis Praepositus, Praepositus Ecclesiae Gumperti Onolsbac. et Ple-
banus Ecclesiae Laurentianae Noriberg. genannt. Die Propstwürde beim 
Ansbacher Gumbertusstift, welche vor ihm Hans v. Eyb bekleidete, ver-
schaffte ihm nach dessen Tode 1467 der ihm so gewogene Kurfürst aus 
eigener Gewalt und nioht ohne fremden lebhaften Rrotest. Die erwähnte 
Pfarrstelle bei St. Lorenz in Nürnberg versah er als letzter katholischer 
Pfarrer von 1454 ab bis zu seinem am 24. Februar (in die S. Matthiae) 
1478 erfolgten Ableben; darnach kamen Pröpste daselbst auf, die bis zur 
lutherischen Reformation und etwas darüber hinaus andauerten. Zu gleicher 
Zeit war er Vikar auf dem St. Bartholomäusaltar bei St. Sebald, ferner 
Scholastikus im Gumbertusstift zu Ansbach, auch Kanonikus zu Augsburg 
und Bamberg. In einem gemalten Fenster hinter dem Hauptaltar der 
Lorenzer Kirche war sein Wappen — drei Hände, deren jede einen Fisch 
lullt — und Bildnis nebst einer Unterschrift angebraoht. Begraben liegt er 
hinter dem Chore. Im Kloster HeilBbronn ward ihm an seinem Sterbetage 
ein Jahrtag errichtet (Geo rg A n d r e a s W i l l , Nürnbergisches Gelehrteu-
Lexicon oder Beschreibung aller Nürnbergischen Gelehrten beyderley Ge-
schlechtes, Nürnberg und Altdorf, Zweyter Theil H - M , 1756, Seite 297—299. 
Diptycha Ecclesiae Laurentianae das ist Verzeichnüss und Lebensbeschrei-
bungen derer Herren Prediger, Herren Schaffer und Herren Diaconorum 
an der Haupt- und Pfarr-Kirche bey St. Laurenzen in Nürnherg, angefan-
gen von Car l C h r i s t i a n H i r s c h , Diakon daselbst, auf dessen Absterben 
fortgesetzt und vollendet durch A n d r e a s W ü r f e l , Pfarrer in Odenhausen, 
Nürnberg 1756, Cap. IV, S. 20 und 36 f. J o h a n n S e b a s t i a n M ü l l e r s 
Annales des Chur- und Fürstlichen Hauses Sachsen von Anno 1400 bis 
1700. Weimar 1701, Seite 37, und noch viele andere Quellenschriften). 

') Georg von Absberg, Ritter und Doktor, war brandenburg-ans-
bachischer Statthalter, Kanzler und Landhofmeister, 1469 vom Kaiser mit 
Absberg, der kaiserlichen Freiung. dem Geleit, Blutbann und der hohen 
Jagd belehnt. Nach dem Tode des Hans von Weinsberg erhielt er 1483 
das Erbkämmereramt des römisch-deutschen Reiches. Im folgenden Jahre 
kaufte er von seinem Vetter Hans Erkinger von Absberg das Rit tergut 
Dornhausen, womit ihn der Markgraf belehnte, und nannte sich seitdem 
zu Absberg und Dornhausen. Gestorben ist er 1490. ( J o h a n n G o t t -
f r i e d B i e d e r m a n n , Geschlechteregister der Ritterschaft Landes zu 
Franken Orts an der Altmühl, Bayreuth 1748, Tab. CLXX. Historische 
Naohrichten von dem Marktflecken Absberg, der alten adolichen Familie 
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heim („Creulssheim") ; 5 ) Hans von Y e s t e n b e r g zu Bre i t en loh ; 6 ) 
Hans von A b s b e r g ; 7 ) L u d w i g von E y b („Eibe") ; 8 ) Ve i t . . . iser(?), 

dieses Namens und der Kreiung daselbst: Franconia, Band I, Ansbach 1818, 
Seite 214. Zeitschrift des Histor. Vereins für das wirtembergische Franken, 
Band 8, Seite 181—184. O t t o v. A l b e r t i , Württembergisches Adels-und 
Wappenbuch Band I, Stuttgart 1889—1898, Seito 2 und die hier angegebene 
weitere Literatur). 

4) Einer von den vielen R a b a n von Helmstatt, welche in diesem 
rheinischen Geschlechte seit alters vorkamen. (Die höchste Zierde Teutsch 
Landes und Vortrefflichkeit des Teutschen Adels, vorgestellt in der Reichs-
Freyen Rheinischen Ritterschafft etc., begonnen durch den seiner Zeit sehr 
berühmten Genealogisten G e o r g H e l w i g . Domvikar zu Mainz, fortgeführt 
von J o h a n n M a x i m i l i a n H u m b r a c h t , Edlen Geschlechter zu Frank-
furt am Main 1707, Tab. 225.) Vergl. J . K i n d l e r von K n o b l o c h , Ober-
badisches Geschlechterbuch, II, 34 (hier Rafan und Raff). 

®) Wilhelm v. Cr. zu Hornberg und Lobenhausen, brandenb.-ans-
bachischer Rat und Marschall, f 1474 ( B i e d e r m a n n , Geschlechteregister 
Orts Steigerwald, Nürnberg 1748, Tab. XXXVII). 

e) B i e d e r m a n n s Geschleohtsregister Orts Steigerwald, kennen in 
der Breitenloher Linie einen solchen Hans nicht, dagegen in Tab. CCLIX 
einen Hans von Vestenberg zu S c h e r n a u , brandenburg. Rat, welcher 
1471 beim Leichenbegängnisse des Kurfürsten Friedrich von Brandenburg 
„vor den Pannier weiss und sohwartz" herging und mit obigem wohl 
identieoh sein dürfte. 

') Hans von Absberg zu Absberg und Dornhausen, Bruder Georgs, 
seit 1466 ansbachischer Amtmann zu Uffenheim, 1466 zu Kitzingen, endlich 
1464 zu Crailsheim-, f 1476 ( B i e d e r m a n n , Altmühl, Tab. CLXXI). 

") Der grosse Staatsmann unter Friedrich I. und Albrecht Achilles 
sowie dessen Söhnen, Ritter Ludwig von Eyb der Aeltere zu Sommers-
dorf und Hartenstein, den wir samt seinem Adelsgeschlechte bereite in 
unserem Erbschenkenamt des Hoohstifis Eichstätt (Sammelblatt des Histori-
schen Voreins Eichstätt XV. Jahrg. 1900, S. 14—22) gewUrdigt haben, am 
meisten bekannt als Landrichter des ßurggraftums Nürnberg, als welcher 
er die hochwichtigen Aufzeichnungen über das kaiserliche Landgericht 
des ßurggraftums Nürnberg hinterlassen hat. 

Wohl Sebastian von Seckendorff genannt Nolt (Nold) zu Dettelsau, 
Hilpoltstein und Bertholdsdorf, Ritter, kais. Landrichter des ßurggraftums 
Nürnberg (1467), ging 1471 mit Ludwig von Eyb beim Leichenbegängnis 
Friedrichs I. vor dem burggräflichen Panier hör ( B i e d e r m a n n , Steiger-
wald, Tab. CIII). Um 1465 wird er brandenburgischer Hausvogt und Hof-
richter genannt ( K a r l F e r d i n a n d J u n g , Miscellaneorum Tom. III, 
Pag. 248). Es scheint derselbe zu sein, der anfangs der achtziger Jahre 
als eichstättischer Pfleger zu Nassenfeis auftaucht (tyissenfels II, 77 und 
VI, 69; Erbküohenmeisteramt des Hochstifts Eichstätt I, 16). Nold ist eine 
Abkürzung von Arnold (Dr. F r a n z L u d w i g B a u m a n n , Zur Geschichte 
der deutschen Personennamen: Aroh. Zeitschr., N. F. VII, 252). 
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Sebastian von Seckendorff, *) Albrecht Stieber,10) Hans von Seoken-
dorff-Aberdar zu Unterzell» („Nydemzenn"),1 1) Martin („Mardern") 

(?), von Hesperg1 2) und Heinz Seibot von Rampach 
(Blatt 2Ga). 

Dem kaiserlichen Auftrag (Kommissorium) war damit Ge-
nüge geschehen, der Streitgegenstand selbst aber noch nicht 
aus der Welt geschafft. Es dient zum erwünschten Abschlüsse, 
wenn wir Dr. B a u m a n n s Erzählung über die weitere Entwicke-
lung der Angelegenheit, die soviel Staub aufgewirbelt, liier an-
fügen (II, 631 f.). Die Staufner legten anfangs gegen den Spruch 
des Ansbacher Hofgerichts Berufung an den Kaiser ein, unter-
warfen sich jedoch schliesslich in Wangen, am 15. Juni 1468, 
auf Vermittlung der Stadt Wangen, des Junkers Hans Vogt von 
Summerau zu Prasberg,') der Vögte zu Bregenz und Langen-
argen und des Stadtammanns zu Bregenz. Die bei dieser Ver-

'·) Höchst wahrscheinlich Albrecht senior Stiebar von Buttenheim 
zu Obersteinbach, Rossbaoh und Diespeck, brandenburg-ansbachischer 
Amtmann zu Cadolzburg, bekam 1462 von Markgraf Albrocht das Amt 
Hagenbüchach um 400 fl. auf Wiederlosung zu Loibgeding und ging bei 
Kurfürst Friedrichs Leichenfeier 1471 neben Hans v. Vestenberg vor dem 
weiss-schwarzen Panier her, f 1491 ( B i e d e r m a n n , Geschlechtsregister 
der Ritterschaft Landes zu Franken, Orts Gebürg, Bamberg 1747, Tab. 
CCXXXIH). 

") Unter den massenhaften Seckendorfern dieses Vornamens, welche 
um die gleiche Zeit in den vielen Linien vorkommen, dUrfte es „Hans 
senior von Seckendorff-Aberdar zu Unterzenn, Sugenheim, Unteralten-
bernheim und Deutenheim, brandenb.-ansbachischer Amtmann zu Cadolz-
burg, f 1504" sein^(Biedermanii , Steigerwald, Tab. CXXI). Betreffs 
des rätselhaften Namens Aberdar s. S a m u e l W i l l h e l m (!) O o t t e r , Be-
trachtung über die Namen der Deutschen insonderheit des („so alten und 
berühmten, sonst nirgends vorkommenden") Namens Aberdar in dem 
reichsfreiherrlichen Hause von Seckendorf, Schwabach 1786, mit 8 Beilagen, 
und B a u m a n n in der Archiv. Zeitschrift N. F. VII, 251). 

") Vermutlich „Karl junior von Hessberg zu Haundorf und Ampforach, 
brand.-onolzbachischer Rath, Statthalter und Amtmann zu Colmberg" 
( B i e d e r m a n n , Steigerwald, Tab. LX). 

') Hans Vog^von Summerau, der auf Prasberg sass, erscheint 1448 
als Vogt in Bregenz und 1457 als Freischötfe des Femgerichts. Sein 
Bruder Heinrich figurierte unter den vom Grafen gestellten Zeugen (s. 
Seite 131). B a u m a n n Π, 526 und 602. 
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Handlung in Wangen anwesenden Staufner, vierzig an der Zahl, 
gelobten dem Grafen das ihm als ihrem natürlichen Erbherrn 
angetane Unrecht mit demütiger Geberde, barhaupt, ungegürtet, 
barfuss und knieend abzubitten — der althergebrachte Aufzug 
von Büssern und Gnadeflehenden1) —, ihm von neuem zu hul-
digen und die rückständigen Steuern, die auf 230 Pfund Pfen-
ning angewachsen waren, fristenweise innerhalb der nächsten 
vier Jahre zu entrichten. Dagegen erliess ihnen Graf Hug die 
Zahlung einer besondern Entschädigungssumme und versprach 
für alles Vorgegangene volle Amnestie. 

') Aehnlich wie die Totschläger in den gerade um jene Zeit am 
häufigsten vorkommenden Totschlagseiihnen (s. die schon zitierten „Tot-
schlagssUhnen im Hochstift Eichstätt, nach Beispielen aus dem 15. und 
16. Jahrhundert" I, 55). 
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